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I.

Der Anteil be* Sekretto Wcftyljalett an ben IcltyuQtn

t>e0 %)tt}o$s ierbinanb uon Braun fdjweig.

(1758-62.)

&on

£an§ 2)onalte§.

^ i n l e i t u n 0.

SDte bortiegenbe Arbeit Beaftfic^ttgt, bie gefdjäftlicrje unb persönliche

©tettung Sßeftptjateng ju -"perjog $erbinanb non $raunfcrjroeig=2üneburg,

infonberrjeit bert (Sinflufj be§ Sefretärg auf bie $rieg?üc)rung be§ £)ber=

feibljerrn ber alliierten Strmee im fiebenjär)rtgen Kriege !(arju(egen.

2)a§ 23err)ä(tnig be§ ©efretärg ju feinem fürftticfjen <£errn ift ein

fo eigentümlicrjeä geroefen, baft faft alte ©crjriftfteüer , meiere bie @r=

eigniffe be§ rüeftbeutfdjen ^rieggfcrjauplatjeö bargeftettt r)abcn , auf ba§=

felbe aufmer!fam geroorben finb. (Sine monograürjifcfje SSerjanblung biefe§

£tjema§ ift jebocrj bi§r)er noer) nierjt tiorgenommen roorben, roenn man
tum ber rjauütfäcfjiicrj biügraprjifcfjen ©ü^e abfielt

1
), in tuelcfjer ber

(Snfel 3BeftptjaIen§ root)t „einige gefcr^icrjttic&e Momente" au§ ber £rjätig=

feit feinc§ (Srofjöaterä im Hauptquartier ber Alliierten äufammenftettt,

bereu inneren gufammenrjang unb (Siufluf; auf bie (Sntfcfytiefjungen be§

^er^og§ aber ununterfucfjt läfjt.

ßträftian £einricr) ^fiiliW 2öefibt)aten
2
) rourbe am 24. 2tytil 1724

al§ aroeiter ©otjn be§ rjeräogticfj uraunfd)rocigifcr)en -ipofaoftmeifterä Sfaaf

1) 3i3eftpr)alert, ber ©efretär be§ ^erjogä ^erbinemb Dort 33rauufd)lr>eig=

Sünotmrg, biogrnfct)ifd)e Sfi^e (im folgertben abgefür^t in 58. ©f. mit <Seite:t3arjI)

bort ^. O. 25. |). con SBeftpfialen, föniglicf) preufjifdjer ©taat§miniftet a. £».

«erlitt 1860-

2) 2>er 9iame lautete urftminglidj SBeftyrjal, lote au§ ber Smmatrifet bei

|)etmftebter llniüerfitat^albutttö (Christianus, Henricus, Philippus Westphal,

Brunsvicensis, initiatus studiosus juris) rjevborgeftt; feit 1751 fcftrieü ber<5efretär

gorfefiungen 5. ßremb. u. preufj. &e\d). VIII. 1. 1



2 .£mn§ Toualie*. [2

Sotjauu ©fjrtfttan Söeftötjatcn unb beffen (Jfjefrau , einer geborenen

<£>cnneberg, iu Sötaufenburg am $ax& geboren. %m (Slternljaufc erlogen,

tarn er mit üier
(
*cl)ii Sfalijren auf bie Älofterfdmle ju 9Jcarientl)al bei

/pclmftebt unb bejog fedj^etjnjäfjrig bie Uniüerfität leistgenannter Stabt.

9tadjbem er fid) tjier jroei $at)re lang ber ^ccfyteroiffenfcfjaft getoibmet

tjatte, ging er auf brei $arjre nad) Apatte. 1746 beenbigte er feine

©tubicn unb begleitete 1749—51 einen ^>errn öon (Spiegel auf Steifen

burd) Sübbeutfcf)(anb
,

fifranfreid) unb Italien. 9tadj <£mufe 3urüd=

gefelvrt, trat er nod) 1751 al§ Sefietär in bie S)ienfte be§ Äper^ogS

fycrbinanb , SSruber§ be§ regierenbcn .£>er,$og§ ®arl öon 93raunffr}meig=

Lüneburg, rocldjer al§ örcufstfdjer ©enerallieutenant in ber unmittelbaren

Umgebung be§ $önig§ öon ^reufsen in SSerlin bejüglid) Sßotibam feinen

SÖofmftt} t)atte. Söie SBeftötjalen <m biefer (Stellung tarn, ift nidjt er=

fid)tlid). ^erbinanb f)atte fid) öon Oftober 1750 bi§ Anfang 1751 in

33raunfd)roeig berjuf§ Regelung öon „affaires domestiques" aufgehalten;

möglid), bafc ber £>erjog in biefer 3eit ju ber g-amitie äöeftöljalen in

23e,$ier)ung getreten ift unb ben nod) abmefenbcn ©otjn fid) öeröflidjtcte.

Söcftörjalen befolgte iu feiner neuen Stellung bie ^orreföonbenj unb bie

^inanäangelegenljeiten ft-erbinanbS unb führte bie 5luffid)t über bie

fjerjoglicrje <g>au§l)altung
x
). %m Dftober 1753 ging ber Sefretär im

(befolge feinet ^errn für einen äöintcr an ben bänifdjen £)of
2
), 1755

fid) toie fein SJater SBeftprjatcn. Sgl. 2öeftör;attii , ©efdjicbte ber Jelbpge be§

^)ex
-3og§ ^erbiuanb Bon 93raunfd)lr>eig::£üueburg [im folgcnbcn abgefürjt in 9B.

mit 33anb= unb ©eitenja^l], Berlin 1857 u. 1871/72. 33b. I SJormort ©. XIV.
•Öet3og 5 l'rbtnanb bebiente fid) ber fürjeren 9tamen§form; feine SBiÜete trugen

ftet§ bie 2luffd)rift:
cAu Sekretair WestphaK *>Slaü) bem Kriege rjat aud) er

bie längere gebraust (bgl. feinen SBrtef bom 22. «Mra 1764, 20. II, 590). 2>ie

33erftf)iebenf)ett in ber ©cbreibrceife bc§ Samens?, meldje fid) cbenfo Bei ben fcer=

fönlidjen 33efannten be§ ©efretär* (tigl. ha* ©djrciben 9iebcn§, 2B. V, 865, unb

S3ülom§, 233. IV, 242) mie bei ben ©djriftftellern (DJcaubillon unb Änefebetf

fdjreiben bie fürjere, alle übrigen bie längere ^orm) Bemerfbar madjte, mürbe ju

©unften ber längeren sJcamcn*form entfcrjieben; tiefe befom burd) bn-3 5lbcl§=

patent, toeld)e§ ber ©efretär 1764 erhielt (@Mer öon SBefiöljalen, bgl. 33. ©I. 68),

urfuntlidje ©anftton.

1) 9lu§ bem ^afjre 1752 fint nod) über 100 Crtginolbriefe uorrjanbeu,

meldje 93}. au* 33erliu, s}>ot>?bam unb S3raunfd)meig in ^riuatangelegeurjeiten

£yerbinanb§ an tiefen gefebrieben b.at (ogl. 33. ©f. 8).

2) lieber bie 9Riffbn gerbtnanb* bgl. bie 23riefe te§ Äönigö in ber %-o-

litifd)eu ßorrcfponteuä (im folgeuben in
s4v $. abgetur^t) X, 105. 112. 120. 129.

161/62 über beu traite d'amitie a. a. C. 407. 2er Sefretär führte in -fiopenbagen

ein 2^ageBud) unb berichtete über bn§ 23efinbeu [yerbinanbö an beu regiereuben -f)erjog

nad) 93raunfd)meig (bgl. 33. ©f. 9). £b er and) irgeub einen Anteil an ben 3Jer=



3] 5D. 2(nteil b. ©efretätS SBeftbljaien a. b. 3fetbjügen b. $erjog§ ^•crbtitoub. 3

nad) '"Dcagbeburg a

) ; 1756 begleitete er beim 9lu§brud) be§ ficbenjätjrigen

Krieges ben Herzog jur breujjifdjen Strmee. 2tl§ bann ber Herzog

f5ferbinanb, tncldjer, rote fdjon im jroeiten fdjteftfdjen Kriege bei ^joljett*

friebberg unb ©oor, fo audj im britten fid) öfters, äuletjt bei Siofcbad)

fllänjenb auSgcjeid^net tjattc, in Ucbereinftimmung ber Könige bon 6ng=

lanb unb Spxeufjen jum Oberfetbrjerrn ber alliierten l'lrmee ernannt

roorbeu roar, folgte ir)m Söeftbtjalen im 9tobember 1757 nad) ©tabc

in ba§ rjerjoglicrje Hauptquartier.

sDtit biefem 5lugenblid beginnt bie benfroürbige S^ätigleit 2öeft=

tor)alen§, bereit SScbeutung bon ben 3eitgenoffen teilö ntcrjt erfannt, teils

überfdjäijt rourbe 2
) , öon ber ftadjroett aber auf ©runb be§ je^t bor=

tiegenben reterjen QueltenmaterialS richtig gemürbigt Werben tann.

fjaft ba§ gefamte Quellenmaterial für bie Sljätigfeit SöeftbtjalenS

roätrtenb be§ fiebeniätjrigen Krieges finbet fid) in bem ©ammetroert ber=

einigt, roetcrjeS fein föntet, ber fgl. breufjifdje ©taatSminifter a. S).

5. £)• 20. <£>. öon SBeftbljalen in jroei ©erien unter bem £itel: „(5$e=

fdjidjte ber ^ctbaüge bc§ Herzogs Sferbinanb bon 33raunfd)tt)etg=8üne=

bürg", Berlin 1859 (2 Sänbe) unb 1871/72 (4 33änbe) Verausgab.

SDen 9lnftofj <$u ber SSeröffentlidjuug ber erften Urtunbenferie gab ber

Söunfd) be§ SnfelS, ba§ nadjgelaffene , unboltenbete 9Jtanuftntot feines

(BrofjöaterS: „(£ntftet)ung unb ©efd)idjte beS tjannöberiferjen Krieges"

bem Spublifum befannt 3U machen. 2)a§felbe umfaßt ben erften , bie

urfunblidjen ^Belege tjierju bilben unter bem £itcl „Urfunben au§ bem

9lad)tafj be§ ©efjeimen ©efretarS ic. bon Söeftbrjalen" ben aroeiten 93anb.

2BaS bie 6ntftet)ung biefeS s]kd)taffeS angetjt, fo fjatte ber ©efretär

au§ ben an irjn gerichteten ©djreiben , ben Sitteten be§ Herzogs , oen

^Briefen HaimcfjenS — toeldjer im Haag oei bem S3ruber gerbinanbS,

bem ^ßrinjen SouiS bon 23raunfd)toeig=8üneburg, fid) in gleicher Stellung

als ^ribatfefretär befanb roie äöeftbtjalen hd gerbinanb — fotDte aus

Ijanblnngen genommen, tft nidjt fcftäufteKen; jebenfall? tiefj eö fid) gerbinanb an*

gelegen fein, einige %ai)xe fpäter, aU bie Haltung beö bänifdjen H ^ toätjrenb be3

J?rtege§ eine jroeibeutige mürbe, itjm bie umftänblidjften ©tnjelfyeiten ber bänifdjen

gfrage mitjutetlen. Sgl. SStEet beö Hcrä°9§ b - 18 - 9Ibril 1758, SGB. II, 349/50.

1) Sögt. 5ß. Ä. XI, 214. 248 «Rote.

2) ©djon 2trd)ent)olt$ manbte fid) in feinem ^luffcttj: @in 5B(ümd)en auf bem
förabe beg Her3°9§ ^erbtnanb (^Dlineröa IV, 1792) gegen bie tenbenjiofe ^tnab-

fetmng be§felben, monad) beffen Sefretär ben öorjügltdjftcn Stnteil an ben ßrieg§=

traten be§ Her3°9§ Qct)at>t, ja fie eigentlich allein auygefüfjrt fyaben follte (ögt.

aud) Änefebed, gerbinanb, H er3 L,9 Uün 33raunfd)meig=ßünel)nrg mä()tenb be§ fieben=

jährigen ßriege§. Hannetier 1857/58, ©. 582/83).
1*



4 <£>au§ SDonctlte§. [4

ben Äonjepten ber bon ttmi »erfaßten SBriefe, Delationen, ©utadjten,

^rojeftc, SpromemottaS, Stagebüdu'r u. f.
m. einen anfefmlictjen Vorrat

an SDtamtalalten raatjienb be§ $riege§ pfammengetragen. yiaä) bem

3Kieben§fd)tuf} rjatte tym «^erjog gevbinanb fein eignet $rieg§ard)ib

bereitraittigft geöffnet unb \l)\n alte Rapiere, toeldfje äöcftptjalen jur 316=

faffung feineö ©efdjidjtgmerfeä Brauchte, 3m; Senutmng gegeben. SDiefe

©elcgcnbeit nalmi SBcftpfjalcn gtcid^eitig jur Skrmcrjrung feine§ 5pritiat=

ardjiüä roatrc, inbem er mit -gmtfe feiner ©attin unb feiner ©ötjne biete

ergänjenbe Slftenftücfe au§ ben SSeftänben be§ •'per^ogS fopierte
1
).

$erbinanb§ ^ntereffe für ba§ 3u ftano^ommen oe§ äßeftpbalenfdjen

©efd)id)t§n)erfe§ mar begreiftid); ber <£>er<jocj mar babei infofern felbft

ttjätig, al§ er bie itjm borgelegten fertigen 2Ibfdmttte be§ 2öerfe§ burd)=

fat) unb burd) ^entarten 2
) ober burd) Unterftreidmng einzelner SBorte

ober ganzer ©äke 3
) beren 9lbänberung ober gorttaffung bem 2)erfaffer

antjeimftellte. 2lud) nad) $erbinanb§ ~ ooe f ^ oem ©efretar bie freie

$enutmng be§ l)er3ogiid}en s)iad)taffe§ offen fterjen; ber £>er3og blatte

barjer in feinem Seftament (1782) beftimmt: „3n 9tüdftd)t meines

$rieg§ard)ib§ . . . unb alter barinnen befinbticfjen Rapiere, sJ)temoire§,

Sparten unb *ptane, bie fidj auf meine Selbige bejie^en, ift mein

SBitle, bafj ber <£)err ßanbbroft bon äöeftbfjaten, falls er mid) überleben

fottte, fo fange er fotdjer bebarf, roa§ er babon unter ben <£>änben tjat,

ferner behalten unb roa§ er nod) braudjt, au§ fotdjen nehmen unb ge=

brandje, or)ne it)tn barüber einige £)inberniffe in ben 2ßeg 31t legen" 4
).

S)en auf ba§ ©efd)id)t§mert feine§ ©rofjbater§ be3Üglid)en Steil ber

Urfunben au§ bem 9tad)(afj 2Beftbr)aten§, b. r> bi§ 311m Gmbe be§ 3ar)re§

1758, beröffenttid)te ber Gmfel in bem genannten smeiten 33anbe 1859.

(Sr öeröoßftänbigte fie namentlich) in 35e3ug auf bie 3roifd)en bem

^exjog unb feinem ©efretär au§getaufdjten täglichen SSiCCete burd) SSe=

nnfcung ber ^Sribatfammlung eines Dr. $ar( ©d)ittcr in 23raunfd)roeig
5
)

fomie be§ 2trd)ib§ be§ fgl. (SeneralftabeS 3U Berlin, meldjem auf 33efer)t

be§ regierenben §ei'3og§ $arl 3BiIt)eIm ^erbinanb bon 33raunfd)tt>eig=

Süneburg ba§ Jhieggardjib fyerbinanbS, feines OrjeimS. im ^atjre 1797

einberleibt roorben mar 6
).

1) 3B. I (SBoxteott) 6. XXXV, SB. III, 673 ic.

2) 2B. H, 591/92.

3) SB. I, 554/55 u. a.

4) SB. I (SJorioort) ©. XXVII.

5) SB. II, 217 «Rote.

6) SB. I (Sortoort) ©. XII, ba^u SB. II, 247. 339 jc. Diefex #eraog hm
ber ©otm unb Diat^folger RaxU, beö 33ruber8 ^erbtnanb«, SteBIingSneffe Äönig



5] 2). äfttteil b. ©cfrctärä SBeftpljaleti n. b. gelbjügett b. #etjog§ ^etbtnanb. 5

3m 3at)re 1871/72 ebicrte fobann ber gnfel beS ©elretärS 3öeft<

fctjalen nier toettere 53änbe Urfunbcn jut ©efd)id)te ber gfclb^üge beS

.^er^ogS in ben Sauren 1759—62. $n btefer jtoeiten Serie trägt ber

Herausgeber eine s
Jteit)e bon Urfnnben für bie ^atjre 1757 unb 58 aus

bem rjerjoglid) braunfd)toeigtfd)=rootffenbüttelfd)en 2lrd)iö nad) *). 2)aS

Strdjtt) beS (SeneralftabeS beutet er in biefen 33änben etngeljenber auS;

bie tntereffanten ^aubbittete erfahren burd) bie ^cranjietjnng ber 1851

bem (BeneralftabSarcrjito überroiefencn ßuEamtSfdjen ©ammlung eine neue

33eretcr)erung
2
). ®ie ^aöiere auS bem 9iad)taffe 3öeftbr)ateuS toerben

rjicr tüte in bem feiten 23anb gletdj ber ©djitterfcrjen Urfunbcnfammlung

tjottftänbig ptn Slbbrud gebraut. (Steicrjroorjt roeifen beibe Urfunben=

feiten proeilen redjt grofje Süden auf, namentüd) in ben belegen für

ben täglichen ©ct)ttftroed)fel jroifdjen gerbtnanb unb feinem ©efretär; eS

mufj auS ben Sammlungen beS Herzogs unb 2öeftbr)alenS frü^eitig

öiel Material in nid)t merjr befannte <£>änbe gelommen fein, fobafj aud)

mit Hülfe ber öon bem Herausgeber rjerange^ogenen beiben s}Möat=

fammtungcn nod) feineSroegS ber urfbrünglidje Urfunbenbeftanb roieber

3ufammengetragen ift.

lieber bie 9lrt ber Herausgabe ift ju bemerfen, bafj ber erfte Ur=

funbenbanb öon 1859 an grofjer llnüberftd)tlid)fett leibet, befonbcrS ba

bie llrfunben toeber djronologifd) georbnet, nod) beutlidj nad) trjrer $ro=

öenien^ bejeidjnet finb. 33eibe getjler öermeibet ber Herausgeber in ben

1871/72 ebierten 23änben. Tim fügt er orientierenbe Inhaltsangaben

am ^obfe jeber ©eite foroie gute, roenn aud) feineSroegS auSreidjenbe

UeberftdjtSfarten — namentlich mären ©toeaiatjeidjnungen ber öerfdjiebenen

®efed)tSjclber fel)r am Orte getoefen — ben 23änben bei unb giebt furje

Einleitungen unb öermtttetnbe Wertangaben, für bie einzelnen treffen

unb ©djladjtcn fogar ausführliche, im allgemeinen richtige SSefdjreibungen.

Sn ben lebten 33änben merben bie gortfdjritte in ber Verausgabe jebod)

roieber roett gemacht burd) unangebrachte SntjaltSangabcn an ©teile ber

SBiebergabe ber llrlunben felbft
3
); ber Wejt beS Herausgebers brängt

fid) nid)t junt Vorteil ber $larrjeit beS Quellenmaterials bem JsSenufcer

beS SßerfeS immer mefjr auf; aud) toirb auf manche md)t unroid)tige

Elften beS !gl. ®eneralftabSard)iöS in ben 9coten nur rjiugeroiefen, anftatt

bafj biefelben ber SBottftänbtgfett megen Ratten junt Slbbrud gebracht

^rtebricfjä II. unb elfter lluterfelbfjen gerbtnanbö, fpäter burd) SBalmt) unb STttet»

ftäbt allgemein befamtt geworben.

1) SB. III, 50 ff.

2) SB. III, 144 9£ote 2.

• 3) 2B, IV, 379; V, 606/7; VI, 776/77 it.



6 #att§ Sonalteg. [6-

roerben muffen
1
). 3ief)t man ferner in 35etracf)t, bafc bie franaöfifdje

unb beutfdjc Orthographie beS 18. ^afrcljunbertS, roeldje roorjl für ben

©pract)=, toeniger aber für ben (BefcrjidjtSforfdjer SBert f)at, in ber Ur=

funbentoiebergabe beibehalten ift — titele ber orttjograprjifdjen 5lbfonberlicf)=

feiten toerben freitief) auefj auf 9tecf)nung beS mobernen 2tbfcfjreibet ju

fetjen fein — , bafj baburef) bie SSenututng beS Materials unb beffen

äkrftänblidjfeit unnütj erfdjtoert roirb, bajjj enblidj bie ©runbetemente

einer rationellen Verausgabe tion Quettenfammtungen, bie tarnen» unb

©acfjregifter in allen Sänben fefjten, fo mu| man bie 2lrt ber .£>erauS=

gäbe, fo banfcnSroert bie Seröffentticrjung an fiefj ift, im großen unb

ganzen als eine burctjauS mangelhafte bezeichnen.

9Jtit $ül\t beS tiortjanbenen OuetlenmaterialS fann man bie £r)ätig=

feit SöeftprjalenS im Vanpipuartie* ber Alliierten tiom Söinter 1757/58

bis jum griebenSfcfjlufj mit ^ranfreief) @nbe 1762 genau tierfotgen; int

befonberen geftatten bie tagtäglicfjen 23ittete fJferbinanbS unb SöeftpljalenS

trotj ir)ver lücfentjaften Gürfjaltung einen ti ortreff ticfjen (Sinblicf in bie

ßtnflujjfpfjäre beS ©efretärS, fobafj man bei ber Unterfucfjung beS Anteils

2öeftpr)alen§ an ben ^riegSotierationen bcS £m'ZogS au j toeniger ©cr)ti)ierig=

feiten ftöfjt, als SJerfucfje, ben (Sinftufj ettim eines ©eneralftabScfjefS auf

bie Operationen beS fommanbierenben ©eneralS abzugrenzen, im allgemeinen

3U bieten pflegen.

Abfcrjnitt I.

ILlcffplinlcti ttttfr bU i)ccrc$t>murtltmt(j

Stnpttcl 1.

Der öürnetraljtal) $et;o0 Jfcrbtitattta*

S)ie GHnricrjhmg tion (Ben eralftüben toar in ben europäifcfjen beeren

noctj jung.

fyriebrtcrj ber ©rofje rjatte zroifcfjen bem streiten unb britten

fdjlefifcfjen ihieg einen feft normierten ©eneratftab eingerichtet, ©ein

poütifcfjeS üteftament tion 1752 giebt ben bamaligen Umfang beSfetben

auf einen ©encralquartiermeifter , einen Ouartiermeifterlieutenant
, fünf

$ngenieuroffijiere, toier ©eneralftabSfapitäne u.
f.

ro. an 2
).

1) 2ö. IV, 464 u. a.

2) Sie betreffenbe ©teile bee poitttfdjen 2eftawcnte§ lautet naä) einem mir

üon femn Sßrofeffot Äofer güttgft jur SSctfügurtg gcftellten (Srjcrpt: „Si le

souverain vent lui-meme Commander son armee, il doit avoir l'etat-major
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SSei bett Oefterretdjern fott erft im 2Btnter öon 1757 auf 58 ein

uefonberer (BeueralftaB errietet toorben fein
1
). $n ber franjöfifdjen

9Irmee beftanb bagegeu fdjon feit ber $ät £)einrid)§ IV. ber (Stahnajor 2
).

de l'armee attache ä sa personne. Voici ä peu pi-es ce que j'ai k pre-

sent. Un quartier-maitre-general, 1111 quartier -maitre-lieutenant, 5 In-

genieurs ou dessinateurs ce qui suffit pour une armee, mais il en faut

le double ou le triple selon le nombre de l'armee. J'ai 4 capitaines qui

fönt le service de majors de brigade, un adjutant qui a le detail de

l'armee, quelques generaux et colonels pour leur donner des commande-

ments de choix, des lieutenants-colonels et majors pour Commander les

bataillons de grenadiers en temps de guerre et quelques aides de camp

galopins. Outre cela le colonel Retzow est ä la töte du commissariat^et

il a 4 officiers qui seront pour lui dans le detail qui regarde~cette

partie . .
.". (?3 ift atfo fatfd), ttenn ©d)mettau ben fRiitjm , bett 2Inftofj jur

(Srridjtuttg eine§ flehten ®eneraIftabe<o im ÜEßtnter bon 1756 auf 57 gegeben 3n

(jaden, für ftdj in Stufprud) nimmt (bgt. 8ebcn§gefdjidjte be* ßrafen ©djmettau,

93ertiu 1806, ©. 282. 344). 2)ie Angaben ber „Sefrf)id)te be§ iiebenjafjrigen

&riege§ in einer 9iei()e Hon Sortefungen bon ben Offizieren be§ grofjen Gtenerat=

ftabe§, «Berlin 1824" I, 33; bei 91. ftrtjr. b. fttref3, „£er ©eneratftab", SSerltn 1879,

©. 13, uub bei Sßreufj, „ Veben§gefcrjicf|te ^riebrtdjä be§ ©rofjeu" I, 202 finb ba--

nad) 3U forrigierett. ©rttnbfa(fd) tft e§, mettn 2rofd)fe, „3)er prettfnfdjc gelb.utg

in .fcollanb 1787" (SBeifjeft 3um ^ilitärroodjenblatt 1875 ©. 22) fagt, bafc e3

,,nad) bem Xobe gwbridjS bes ©rofjeu uotmettbig mürbe, ba§ rein perföntietje

95err)ältni§ be§ ßönig3 3U feinen gtügelabjittanteu 31t mobtficicren ttnb bie

©runblage für bie .£)erftellimg eines ©ettcra[quartiermeifter=Stabe§ 31t geminnen."

(23gt. aud) bie 2tu3füfjrungen beö mitttärtfdjen Scftamente» gfriebrid)» DOn ^^
[SJiigcettaneen jur 6$efd)tdjte ßönig griebrid)§ be§ ©rofjen, 3?ertttt 1878] über bie

aSerroenbung ber ©eueralftab§offi3tere in einem 3ttfünftigen Kriege.) ^riebrid)

ging mit einem 3af/(reid)en ©eneralfta6§apparat in ben ficbenjäf)rigen i?rieg.

5iad) bcmfelbcn mattbte er ber 9tu3btlbung beö @5eueralftabe§ rote feiner Offiziere

überhaupt gans befonbere Sorgfalt 31t. %n ben Snfpefttonsbaiiptftäbteu SSerltn,

SreStau, .Königsberg, 9Jcagbeburg, Stettin uttb SBefet mürben Wilitärafabemien

errtd)tet, in benen bie färjiflften Dfftjie« in ber ßrieg3=, nameiiftidj aud) in ber

9?efcftigung3funft, einem bis batjin bei ben Sßreufjen arg bernaäjläffigten ©ebiet

ber ßrieg3toiffenfdjaft, ttjcoretifdj unb prattifd) utttermiefeu würben. SDte ta(ent=

büüfteu biefer in ben Snfpeftiotteu borgebilbeten Offiziere naljm ber fiönig uadj

SßotSbatn, um biejelbeu perföntidj, mie er e§ ab unb 31t aud) bei ber berliner

'Htüitärfdmle tr)at. in bie ©etjcimttiffe ber Äriegsfunft etnauWeirjen. ©er @rfotg

mar ein ben ernfteu 93emü (jungen entfpredjenber : bebeutenbe (Uetterate, wetetje ben

3iuf ifjrer ©d)u(e fpdter meit über bie ©renjen 5ßreufeen§ Verbreiteten (SMebitfd)

in Ütufelanb, Steubeu in Stmerifa), 30g ber TOeifter groß (bgt. 5ßreu§, Seben§=

gefcb,tdde jc III, 147 ff.).

1) 23gt. Ö5efct)tct)te be§ fiebenjäbrigen firiege§ it. bon Offizieren be§ großen

©enera(ftabe§ I, 33.

2) 3Jg(. Audouin, Histoire de l'administration de la guerre, 5ßari§

1811, II, 131
ff.,

140. Susane, Histoire de l'ancienne infanterie fran9aise,
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SDie Obliegenheiten biefer ©eneralftäbe waren im allgemeinen bie=

felben roie tjeut^utage; mit bei* bornet)mften Aufgabe eine§ mobernen

(5jeneral[tab§cf)ef§, mit bem ©nttoerfen ber Oberation§bläne Ratten bie

bamaligen ßrjefä jebod) nid)t§ ju trjun. $n biefem ^Suntte mürbe bei

ben einzelnen 2lrmeeen ein berfd)i ebenes 33erfat)ren beobachtet.

$n ber ü*eufjifd)en Slrmee enttnarf König griebrid) ben $elbäug§=

plan fetbftänbig ober nad) Beratung mit einem unb bem anbern feiner

(generale 1
). 35ei feinen $einben, ben Oefterreicrjern, Muffen nnb gran=

jofen erforberte bie Uebereinftimmung irjrcr 25eroegungen im f^elbe einen

roäfjrcnb ber SBinterrutje gemeinfcfjaftlid) 3rtnfd)en ben einzelnen Kabinetten

öereinbarten Oberatton§blan. 5£>ie ©r)ef§ biefer Kabinette waren bie

Präger ber ©eneralibeen ber <5 eft>3u Q§bIäne. S)ie gelbljerren ber S5er=

bünbeten Ratten gemäf; ben bon irjren £)öfen erhaltenen 33orftf)riften bie

33eroegnngen im gelbe auszuführen
2
).

3n ber franjöfifd)en Strmee rourbe 3um Seifjriel folgenber (Befd)äft§=

gang eingehalten. $>eim 2lu§brud) ber geinbfeligfeiten mar eine Kom=

miffion für bie Oberleitung ber Krteg§unternet)mungen unter bem SBorfitj

be§ Krieg§minifter§ , 9ftarfd)aII Seile = 3§Ie , niebergefefct. Siefer Tratte

unter guftimmung feinet Königs ben allgemeinen Kriegäplan ntit ben

ticrbünbeten Kabinetten p berabreben ; er gab fobann bei (Siröffnung ber

Kampagne ben ©eneralen , toetcrje bie <£>eere führten , entfprecrjenbe $n=

ftruftionen münblid) unb fd)rifttid) mit 3
). Söärjrenb ber Operationen

Ratten bie (generale an 33elle=3§le ju bericrjten, um für jebe SBenbung

berfelben jftat ober Genehmigung einholen 4
). Sfjre Befugnis, fetb=

5ßart§ 1849, I, 123
ff. fet?t bie @iurid)tuug ber Mestres de camp, qu§ benen

ber Etat-major erroud)§, nad) Srantome frt§ Salve 1545.

1) hierbei fommen in SBetradjt bie ©enerale Sdjmerin, Sln^alt, ©djmettau

unb SBinterfelbt. Sie ge^ugSbläne hnirben bamal§ roie aud) jet?t al§ eine %xt

ÖeneralbiöbofUion aufgeteilt, bereu nät)crc 2lu§füf)rung bie einzelnen fid) 3eitlid)

aneinanber reibenben Dberationßprojefte Iniben. (Sgl. 9JMtfc, öefammelte

©djtiften III, 8; ©tjbet, Segrünbung be3 2)eutfd)en 9tctd)e3 V, 105.) Söir rcerbeu

fel)en, bafj im Hauptquartier gerbinanb* nad) benfelben @ruubfät?eu berfaljren

mürbe.

2) lieber bie Stellung be§ Steuer .£)offrieg»rat» im ©egenfatj 3U ben lanb=

läufigen 23orftellungen bgl. Slrnetf), Maria Übereüa VI, 246/47.

3) 33gl. ©tufjr, gorfebungen uub Erläuterungen über £)aubtbutttte ber

G5efd)iri)te be* fiebenjäbrigen ßriege-?, Hamburg 1842, I, 103, II, 45 jc. (23gl.

aud) ©ufane I, 294/95.)

4) 3" iveldjen Hn3uträglict)Ieiten bie§ füljren mufjte, ift Kor. konnte ber

Serbaltuug^befcrjt uidit redjtjetttg eingeboft merbeu, mie 3. 9?. nad) ber ©d)laä)t

bon 30fcinben, jo manbte ber (Beueral ba$ in ber breufsifebeu 2lrmee fo ftreug ber=

bonte 2lu§tunftc'iuittel eines ßriegerate§ an (bgl. Srief 9Jtontermarb>5 an SeHe=

5§le bei Pajol, Les guerres sous Louis XV, IV, 430).
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ftänbig ju operieren, toer fo äufjerft befcbränit; eigenmächtigen <£>anb=

hingen breite ftet§ ein Kriegsgericht. 2)ie ©cneralftabSttjätigMt Bei ber

Slrmce tjatte fidj batjer nur mit ber äroectmäfjigften 9Iu§geftaltung ber

bom £>of empfangenen Süreftiüen , mit ber SSefeljföformulierung unb

=uebermittelung im einzelnen fotoie mit ben mititärtedmifdjen Aufgaben

be§ ©eneralftaBeS ju befaffen
1
). SDie Organe rjterfür waren bie £)ffi=

3iere, meiere ben (Statmajor bilbeten; ifjre 3at)l öeltef fidj im 3uli

1759 auf 33 2
).

2öa§ nun ben ©eneralftao ^erjog gerbinanb§ anbetrifft, fo beftanb

ein fotdjer offiziell bei ber alliierten Slrmee toätjrenb be§ ganzen Krieges

nidjt. SUjatfädjutf) umfaßte berfelöe eine 9teÜ)e bon Organen ber 53e=

fef)l§erteilung, meiere fidj in amei, fpäter brei ©nippen glieberten.

S)ic erfte ©ruppe bitten ber ©efretär Söeftpljalen , ber ©enerat=

abjutant Sieben unb bie $ngenieurofft<jiere Sauer unb 33ütom.

33cm ben 33efugniffen be§ SetretärS Ijier nur fobiel , ba^ 2öeft=

ptjaten bie DrbreS be§ ^er^ogS aufzufeilen blatte; itjre ©jpebierung, bie

3tuSgabc ber ^arolebefetjte fotoie alle ftatiftifdjen Slrbeiten (le detail de

l'armöe, too^u bornetmilidj bie Slufftettung ber Siftcn be§ Etat effectif,

ber Dffijierrangtiften fotoie ber SSerluftberjetdjniffe gehörte) beforgte

1) Sie Obtiegenfjetten be* franjöfifdjen ©eneratftabeS maren im toefentlidjen

biefelben geblieben wie etroa gur 3eit £">einrirf)3 IV. 3>amai3 batte ber Marechal-

general-des-logis bie §8efugni§, „de mettre en ceuvre dans un pays tout

ce qui est praticable pour faire marcher, camper et poster avantageuse-

ment des armees, les faire combattre ou les faire retirer en sürete" (Au-

douin II, 132), unb ein Mestre de camp „transmettait aux troupes les ordres

du colonel general, conduisait les bandes dans les marclies, choisissait

l'assiette du camp, y maintenait les reglements et la discipline, terminait

les differends qui pouvaient survenir entre les capitaines, et, les jours de

combat, designait la place de bataille des diverses bandes. L'action en-

gag6e, il secondait le colonel general et prenait quelquefois sous ses

ordres la direction de quelque mouvement particulier" (Susane 1, 124/25).

2) Sgl. 2ö. III, 428, Ordre de bataille Hont 3uK 1759. 3letjnlid) liegt

ber ^alt im |>eere 9tapoIeon§ L, nnr bafj biefer bie ©teile be§ J?dbtnett§miniftei;§

felbft einnimmt. Sonaparte Imtte 3toar nominell einen (S^ef an ber ©pitje feines

©eneralftabeö, boefj berfelbe bat niemals bem <ßaifer einen ©berationSplau bor=

gefdjlagen. Napoleon entmarf bie ^ptojefte ftetö allein, biftierte fie feinen biet

<SJef)eimfdjreibern , unb e§ mar bann ©adje feine* fogenannten ®eneraiftabM)ef§,

be* SRatfdjall» 33ertb,ter, bie ßonjepte ber Schreiber in 3?efel)te an bie Wrmee

umsufetjen unb ejpebieren 31t taffen. Napoleon uerbeimlidjte fogar jumeiten

33ertf)ier feine £>peration§ptäne unb liefe feineu 9JJarfcf)ätlen birette Söefefjfc 3U=

fommen. (5ßgl. Settoto=ätorbecf, ®er Ärieg bon 1806/7, «Berlin 1891, I, 66 unb

132/33 ff.)
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Sieben *). £>ie 2Irbett§fetber biefer Betben 9M*ner maren jebod) nicht

ftrenc; abgegrenzt; aucfi Sieben fonjipierte rjäufig roie Söeftprjalen in ber

Sieget (Jrtaffe gerbiitanbä 2
) ;

[tc Bitben 3ufammen fojufagen bie 9ie=

baftionäorganc ber fjerjogticfien 23eieh(§ertei(ung
;

jte mußten immer

gerbinanb jut £anb fein, unb fo fam e§, baf; SBeftphalen ftetä, Sieben

faft au§nar)tn3lo§ im Hauptquartier be§ ^erjogg anroefenb mar; fie

blieben in bemfelben aud) toätjrenb einer ©cfrtadjt
3
).

33auer§ Stjättgteit beftanb rjor^ügtidt) in ber £errainretogno§jierung 4
),

bem Enttocrfen bon 2)i§pofüionen 311 einem UJlarfd^ ober einer Stellung 5
),

ber Einrichtung be§ 2ager§ unb jeitroeitig auch in bem 33au t>on

Siebouten 6
) ober ber tecrjnifdjen ßeitung einer Belagerung 7

); er fertigte

1) SBegett biefer Stellung 9teben§ im Hauptquartier ^etbtnanbS gehört fein

üon SB. 91- bon ber Cften herausgegebenem Üagcbudj (Hamburg 1805) mit 31t ben

tieften Duellen für bie genüge ber Alliierten. 9t eben War ein ettoa§ fctjcmatifctjer

Gharafter, gernbe be§f)a(6 aber fet)r an feinem ^taüe; feine SBebanterie entfpraci)

3uWeiten ni'djt ben Intentionen be§ £erjog3 (bgl. 2B. V, 1092/93, VI, 85 unb

bie tu ber folg. Anin. angejogenen ©utacbten 3ßefttohatett§ ; bgl. aitct) 3B. VI, 148),

ber if)it gteictjlvor)! feht 3U frfjnfcen Wufjte; fetu ftarre§ Gbrgefürjt täfet ifjn im

$uli 1762 ein 2lbfd)icb*gefud) einreiben, at3 ein ettoa§ jüngerer Offizier tior ifrm

jltttt wirftidjen ©enerallieutcttant beförbert würbe (tgl. 2ß. VI, 311 ff.; SBefttor).

nennt in feinem G>utad)ten b. 19. ^uti Dieben einen 'honnete homme'). Di. blieb

jebod) bi§ 311m Gnbe be* firiegS in feiner Stellung.

2) ^eifpiele bafür, bafc hieben ton&piext, finb 20. V, 406. 594. 630 ff., 739.

763; m. VI, 94 (©utachteit 2Ö.§ bom 20. $uni 1762: „L'idee de Reden est

de ramener tout au vieux Schlendrian"); 20. VI, 116/17 (ßhttacfjteu 2B.3 b.

23. 3Juni 1762: „Reden a trop mis du sien dans la disposition connue;

eile a besoin d'une grande correction. Bauer et moi nous en sornmes

occupes). äßie r)ter, fon^ipicrt 2kuer aud) fünft au§wrfjm§toeife tjeräoglidje 58e=

febte (tgl. SB. V, 740, VI, 147, (Gutachten 21U bom 25. Sunt 1762: „Bauer

etait hier au soir si las et si fatigue qu'il ne pouvait pas parvenir ä

dresser l'ordre pour Luckner", bgl. aud) 3B, V, 478).

3) Söeftpbalen ging nur einmal, unb 3War Wätjrenb ber ©d)lad)t bon 2Mtng=

Raufen au* bem Hauptquartier f)ot)t'noDer mit ben belogt. 6r}aifert bi§ etwa

Hamm surücf (bgl. £n Sßtat an Söeftt-baten , 18. 3uli 1761, SB. V, 647/48);

Dieben bertrat ttjn beim Hcr3 D3' bett er in ben Sagen bom 14.—17. $ult 1761

toobl aud) im gelb mitbeglcitet fcfat wirb (bgl. 20. V, 588. 593/94. 630 ff.

644). ($5att3 au§ bem Hauptquartier abwefenb War Dieben ebenfatt* nur einmal;

er Würbe im Diob. 1762 bon gerb, in befonberer DJtiffiou p ben '-Belagerung*;

truppett bor gicgenbaitt gcfdjirft (bgl. Dritte an Dieben b. 12., an $utlj ö. 14. Diob.

1762, m. VI, 1060/61).

4) Sögt. 3. 53. 2ß. V, 272.

5) Sögt. u. a. SB. V, 1031/36. 1091. 1094/95 ; VI, 86 ff.

6) 23gl. 3. 3?. 2B. V, 470.

7) 3. 2?. bon ßaffel im Cftober 1762 (2B. VI, 897. 911).
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1

3eidmungen öon ßagerftettungen unb gelieferten <5d)tad)ten an !

) ;
feine

Obliegenheiten roaren im ganzen bie eine§ bamaligen ®cneralquartier=

meifterö, roenn er aud) biefen £itel nid)t befafc. 5£)er 4?erjog fa St in feinem

33orfd)lag jut 23eförberung 23auer§ öon (Snbc 1759 über biefen gcrabep

:

. . il fait la fonetion de quartier-maitre-genöral" 2
). Qroet ^ngenieur=

Offiziere, ber Oberft 23ordjmann unb ber 'JJttajor öon (Botrr, trugen in

ber alliierten Slrmee biefen £itet ttjatfädjüdr, fie Ratten mit itjren ®e=

T^ttfen , (Suiben unb gemieteten tanbeäfunbigen 33auern bie befohlenen

9Jtarfd)i outen 3U refogno^ieren , biefetben mit ^)ülfe öon Pionieren

au§3ubefferu unb bie Kolonnen 311 führen. 9Jtit anbern Stufgaben

mürben bie (Beneratquartiermeifter £$ferbmanb§ nidjt betraut, ^^v SBirfen

ift ein metjr mcdjanifdjeg , nie entfdjeibenbeä , roätjrenb 33auer fict) öom

einfachen Lieutenant fdmell 311 ber treibenben $raft in allen Sngcnieur--

fragen emporarbeitete, fobafc er, etraa öon 1759 ah
r

bie hierfür mafj =

gebenbe *ßerfönlicf)feit im fjer^oglicfjen Hauptquartier mar. ©ein (Sinftujj

auf bie Operationen ift ein bebeutenber; auf ©runb feiner ©utadjten,

ßartenpäjen k. mürben Stellungen gemäfjlt, SJtarfdjrouten au§gcfud)t,

auf (Srunb feiner Sßebenren megen al^ugrofeer Serrainfdjmierigfeiten ge=

plante Unternehmungen aufgegeben; er mar ber begabtefte, rürjrigfte unb

erfolgreiche ^ngenieurofftjier f$ferbinanb§
3
).

1) 3. 33. öon «Dttnben; bgl. SBrtef ^ainidjenS an 333eftpt)aten öom 24. Stuguft

1759, 333. III, 753.

2) 33rief an ben fiönig griebridj öom 25. 2!e3ember 1759, ^oftffriptum

333. III, 929.

3) 33gl. gerbinanbS Urteile über «Bauer 2B. V, 1107 (an ftriebrid) IL):

„cet officier est bien cligne de cette distinetion (ber SBeförberung 311m ©6erft=

lieutenant) ayant rendu de grands Services ä cette armee et ä moi per-

sonnellement" unb 333. VI, 152 (an grtebrid) IL): „c'est im officier tres

etendu, fort actif et tres zele pour son service." 333eniger ftympatbifd) benn

al§ Dffijier erfdjeint 33auer a(S 3Jtenfd). Sie felbft für ben bamaligen §öf(id)--

fcitSftil gar 31t überfdjmättgtidjen ©djtufjfätse feiner (Schreiben an $erbinaub, in

benen er ftctS „tu betioteftem unb fubmiffeftem üiefpeft" als „untevtrjäutgfter

ßuedjt ©. (jodjfürftl. 2)ttrd)(aud)t erftirbt", feun^eierjen einen friedjenben, ftreber=

haften Stjarafter. 33auer befaß biet latent unb mar fidjerlidj eine fer)r tüdjtige

©tütie für gerbinanb; perfönlid) trat er aber bent <£)er3°Ö niemals nd^er. 2>te

3iuftriige. bie 33auet errjätt, finb immer genau fpesiatifiert, feine ütfjätigfeit rairb

bom
<f?

er3°S ftets fdjarf fontrolüert, unb bxe§ niefit allein megen ber 333icfittgfett

ber Sngcnieurfragen, fonberu auefi megen 33auer3 Neigung 3U etroaS leichtfertiger

Üiadjtäfftgfett. ©0 jtocifelt einmal jyerbiuanb, baf} 93aucr fetneu SRefogttoS«

3terung§auftrag gut ausgeführt bat (bgl. gerb, an 33}., 21. 3tpril 1760, 333. IV, 244,

unb 81. -Oft. 1761, 2B. V, 1060); ein anbermat meint 3Beftpf)., baß 33. „naefi

feiner 3)tanier gar 311 teidjte" mit Sorb ©raubt) über bie (Srrtdjtung einer 9teboute
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$on ben fiBrigen Ingenieuren machte fidj nur ber Kapitän bu 5ßtat,

namentlidj nactj bem £obe 33ütott>3, foätet audj ber Lieutenant Äun^e

bcmeribarer 1
. S)u s

4>(at nnb SSauer mufjtcn üom erften getb^ug an ben

-£)erjog fiet§ bei SRefogno^ierungen begleiten unb mit ber ©egenb fo öer=

traut fein, bafe fic auf alle fragen 5erbinanb§ grünbticf) antworten

tonnten 2
). Sterbet mag ber ^»erjog ba§ Talent 33auer§ 6efonber§

ftfjötjen gelernt rjaben.

geiprodKit liabc (38. an g. 25. Sunt 1761, SB. V, 46768); ein britte* 3JlaI

fdEjtcf t ber <£?etjog Hergehen* ju Stauer, um mit ifjm Oiüdfpradje 31t nehmen: er

mar 311 einer in Stu^ficfjt genommenen :)iefoano->',ierung auf längere 3ett ab=

gegangen, ofjne gerbinanb bapon 31t benaajrtcrjttgen (»gl. gerb, an SB. 11. 3Jlarj

1760, SB. IV, 186). 3?ct einem ätjntidjen Vorfall fprarf) bn .&er3og auf 35er*

anlaffung SBeftbb-'3 offen feinen Unmut in einem XBiÜet an 93auer au§: „ . . %d)

bin geficru 2lbeub 3brer fo benötigt gemefen, al* idj ee nidjt 311 fagen meif). ^dj

habe nad) 3rt)nen gefdjidt, c* mürbe mir aber 31a 5lutmort gegeben, Sic mären

nid)t 311 .fiaufe. gdj befahl nad) 3?tmen bu^ufeubeu, um ©ie 311 mir fommen

31t (äffen, unb mir mürbe 3ur 2(ntmort gegeben, man müßte nidjt, mo Sie bin

mären. 3<b fann nicht leugnen, bafj mid) biefe§ anwerft befrembet r)at. Hub

bergleidjcu fann in SBarjrtjeit bon nachteiligen gotgen fein. Sßenn ©ie mir nur

bie greunbfdjaft ermiefen, unb mir ein SBort barum gönnten ober jitrücfücfjcn,

mo ©ie ansutreffen mären. SIber auf eine fotdje 2lrt ift e§ unau*ftef)lidj unb

fann Pon fehr übten folgen fein. %ä) habe nidjtg barmiber baß ©te fieb be*

luftigen, aber nur baß bie 2(rmee unb bie Operationen berfetben nid)t barunter

leiben" (bgl. SB. an gerb. 20. 3uni 1761: „Bauer . . a rnerite que V. A. S.

lui lave la tSte", unb gerb, an Stauer, SB. V, 433/34). lieber ein anbermal

ertlart fid) gerbinanb SBeftpfjaten gegenüber bae 2lu§bleiben Stauers», ber fieb

Pertobt hatte, mit ben Porten : „il est trop amoureux et il a trop ä faire

ici aupres de sa belle" (gerb, an Sßeftph. SB. VI, 33). ©* ift enblid) nod)

be3eid)ncnb für Stauer, baf3 er um ben £?etrat§rbnfen§ nicht bireft beim Jper3og

etnfommt, fonberu ben Sefretär um feine fürfpredjenbe SSermiitelung bittet.

Söeftbf). nennt baZ richtig „ime fausse honte" (pgl. SB. an gerb, unb beffen

Slntmort P. 26. 2lprit 1762, SB. VI, 59). (Sin fo unnobler Gbarafter tonnte un=

mögheb üc § ^erjogS Vertrauen befiüen; gerb, tonnte bie ßeiftungen be§ SfngenieurB

fdjäfjen, bie 6igenfd)aftcn be* TOenfcben Stauer ftiefjen it)n ab. Unb fotoett ging

fein 9ftiötrauen in ben Gbarafter 39.S, bafj er btefen be* 3Jerrat* für fähig I)ielt

(Pgl. SB. V, 921).

1) ü£u 5ßlat leitete 3. 93. ben Steboutenbau an ber SDtemel im 2(pril 1761

unb bei Slnjefurt im Cttober 1762 (pgl. 93cmerfung beä |)erau§geber§ 31t bem
SMIlet 2Befip^aIen§ Pom 15. 2lpri( 1761, 2B. V, 294 unb 3B. VI, 932); er Per=

tritt mit bem Sieuteuant ©d)ö(er 93auer, mäbrenb beffen ©efangeufd;aft Pom
4. Suli 6i§ nad) ber ©d)tad)t bon 3JeUingt)aufeu (Pgl. SB. V, 53233. 537. 540.

647/48 ie.; unb aud) fonft (2B. V, 712. 727. 729 k.). gür ©d)ö(er Pgt. 2B. V,

558. 573. 575/76; für fiunse 2B. V, 974. 1011. 1032; VI, 33. 175. 191 ic.

2) Sögt. ftegulatiP für bie Ingenieure, SB. II, 200/1).
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2) er letzte in ber erften (Sruppe, SBfitorö, führte ben Xitel aide de

camp, bod) würbe er üom ^erjofl im (Segenfa^ ju ben anbern 5lbjn=

tauten ötelfacr) mit Bcfonberen (Sefdjäften Betraut, ©eine rüfjrtge 2t)ättg=

feit öor ber ©djladjt toon IDcinben
1

), fein üiitt mit ber ©iege§nad)rid)t

junt Honig Bon Sßreufeen
2
), feine SBerbtenfte um bie ßinnarjme Don

fünfter im ^coDemBer 1759 3
), bie Seitung ber (5j\pebition auf 9Jtar=

Burg im September 1760 4
) fennjeidjnen itjn al§ einen getd)idten unb

beDorjugten ©eneralftabSoffiater. @r ftaib im ©eptember 1760 eine§

natürlichen £obe§ 5
).

3u biefen Pier .^auptträgern ber ©eneralftab§gefct)äfte im alliierten

<£>eer gefedert fid) in jroeiter Drbnung bie aides de camp, bie perfön=

ticken ^elbabiutanten ^exbtnanbS , öon benen einige itjm ftet§ folgten,

fobalb er ba§ Hauptquartier Derliefe. liefen mürben aud) felbftänbige

(SencralftaBgaufgaBen , namentlterj Ütcfognoäjierungen be§ $einbe§, ju=

erteilt ober fie mürben einzelnen ^orpefütjrern jeitmeitig jur llntcrftütjung

beigegeben. 3r)re $at)l mar burctjfdmittlid) adjt. äüätjrenb einer ©djtadjt

rjielten fie im (Befolge be§ Herzogs unb übermittelten feine 23efer)te an

bie £ruppencf)ef§.

3>m $arjre 1760 trat eine Trennung ber aides de camp in

5tt»ei ©ruppen ein; ber ©efretär äöeftptjalen f er) lug bamalä bem

<£>er<jog öor, bie altgebienten, fiiegSerfatvrenen al§ „aides de camp

göneraux", bie neu rjinjugefommenen „comme des galopins" ju Be=

tjanbeln „qui ne sont guere propos ä autre chose qu'a porter des

ordres" 6
). 3u ben erfteren gehörten feitbem bie 2lbjutanten 53ütoro,

(Sftorff — biefer befafe ben Xitel ßjencralabjutant fdjon 1759 —
2)erentt)al, ßigonier, SBintungerobe , Älinforoftröm , SauBe, 5)3ent}

7

);

1) Sgl. SB. III, 414. 436. 441 «Rapporte Sülom§.

2) Sgl. griebrid)§ (SJIÜtftowtfdjfcrjreiBen au§ Mütlrofe bom 3. 9(uguft 1759

(SB. III, 652) unb ginfenftein§ Srief bom 4. Sluguft au§ Serlin (SDB. III, 709/10).

Süloro tjatte bie Streife 9JHuben = «HUtlIrofe (über 500 km) in 48 ©tunben er.

jutütfgelegt, eine für bamalige 2Begebert)ältuiffe aufeerorbentüdje Öeiftung.

3) gerbinanb fagt in feinem Srief an griebricrj, SB. III, 864/65 : Je dois

ce succes particulierement ä la belle conduite du major Bulow.

4) Sgl. 2B. IV, 438 (Projet preparatoire), 441
ff.

5) Sgl. SB. IV, 458.

6) (ButacBten 2Beflp^aIen§ bom 9. Sunt 1760, 2B. IV, 296.

7) S)er Seftanb ber älteren Slbjutanten ergiebt fid) auä ihren Serid)ten

nach, ber Sdjlacr)t bon «Dünben (2B. III, 593 ff.). SJenn Sütom einen foldjen

nicht einreichte, fo hatte ba§ feinen (Brunb barin, bafe er am 1. Sluguft 1759

nicht auf bem ©cfjlacrjtfelbe fieb Befanb, fonbern im Hauptquartier Spille geblieben

mar. (Sgl. Sülorcä Srief 2B. III, 441.) ®er ^erjog erwähnt irj« aud) nicfjt
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ju bcn [e&teten unter anberen OHebefet, $inf, SJadjentjaufen , 2)of)na,

9Jcaffom ').

2)er ©cfamtgeneralftab gferbinanbä, beffen (£b,ef ber Herzog felbft

mar, folgte fid) atfo au3 aroei 9tebaftion8organen
,

jroei mafjgebenben

tedjntfdjcn 3JHtgftebern mit einem größeren ^ngenieurapparat jur ©eite,

foraie bcn eigentlichen (Sjefuttoorganen ber SBefc^IScrteiluttg, ben alteren

aides de camp gönöraux unb ben jüngeren aides de camp galopins

— biefe biö 1760 ungetrennt — aufammen.

Söir tjaben gejagt, bajj ber ©efretär SBeftp^alen ^u ber bornetimften

©ruppe im ©eneratftabe ber Alliierten gehörte; e§ erübrigt, bie§ burd)

bie nun fotgenbe nähere ^räjtfterung feiner ©tettung unb Sttjätigfett im

rjeräoglidien Hauptquartier ju beroeifen.

Kapitel 2.

Wtftyljalen als |inuatfckretar.

SSeim (SinfaE be§ preujjifdjen $önig§ nad) ©adjfen befanb fid)

SCßeftpljalcn al§ ©efretär im (Befolge $erbinanb§. @r rooljnte ben

$rieg§ereigntffen bi§ nad) ber ©djladjt tion Stofjbadj bei unb fjatte neben

ber Stebaftion ber 33 riefe an ben $önig bon ^reu^en roie ber 33eforgung

ber ^orrefponbenä bei Herzogs überhaupt im Stuftrage feinet Herrn

„Relations de la campagne de Tarmöe 1757 en forme de Journal"

für ben braunfcrjroeigifdjen -Ipof 3U fdjreiben. ^ieröon finb nod) 25

Hummern erhalten unb in unferer Guettenfammlung mitgeteilt
;

fie reichen

bi§ jur ©djladjt bon 9tofjbadj
2
).

in feinem ©djteiben an ^olberneffe (SB. III, 592'93) unter ben aides de camp
„qui ont ete avec moi a la bataille". 35:efer llmftanb betpeift ebenfalls

3SüIoto§ exzeptionelle Stellung. S>on ben älteren 2lbjutanten ftarb 1760 aufjer

SBütoto auef) 2)erentr)al önbe Dftober an ben bei @nt§borf empfangenen Söunbcn.

drfteren erfeijte ^inf unb 2>obna, teueren Sttebefel, fpätet SJtafforo (t>gl. Briefe

fterb.'S an fttiebridj II. t>. 27. Oft. 1760 SB. IV, 496, 19. Sunt unb 15. Suli

1761 SB. V, 369 P. S. u. 606). %m Saljre 1760 cvtjiett SBeftp^alen Don bent

englifdjen Wönig ben 2itcl „©eneralabjutant", bebiente fieb aber be§felben uie=

mala (Dgl. 35. ©f. 68); Sieben führte biefeu Xitel feit 1757/58 (bgl. Sieben an

gerb., 19. $uli 1762, SB. VI, 312/13: „pendant les cinq annees que j'ai le

bonheur ä me trouver ä Ses cötes").

1) Stiebefel befam balb ein felbftänbtge§ Alommanbo, ba$ er üorjüglicr)

führte, ©orjna fdjeint im leisten ^elb^ugSja^x ein befonberer Sicbltng gerbinanb*

gemefen ju fein (t>gl. SB. VI, 31. 130). 911* Stbjutanten merben für biefe 3eit

nod) bejeidpiet ©djlieffen (SB. VI, 181), ©tteittfjof (SB. VI, 225), OJmjbefenä

(SB. VI, 225/26), Gatpent« (SB. VI, 283).

2) Sögt. SB. II, 3 ff. unb SB. 6t 10. Sföre Smcfmiebergabc ttettfjt öer=

fdjicbcntltd) oou ben Originalen ab.



15] 3\ Anteil b. ©efeetärS SQßeftptjalen n.b.^clbjügeu b. .g>cr30fl§ ^evbiuanb. 15

Wü ber Gmiennung bc§ .£)er<jog§ $erbinanb jum fommanbierenben

(Seneral ber alliierten Slrmce würbe bie 23üreautl)ätigfeit äöeftprjaleuä

eine ouSgebc^ntere. Sie pribate, nament(id) aber bie militärtfdje

.ß'orrefponbenj be§ ^er^ogg ertoeiterte ftd) ungemein. Qferbinanb mufjte

feine Operationen mit benen be§ Äönig§ (be<5üglid) be§ s}kin3en -£)einrid))

in ©inflang fe^en, uub bte§ erforderte oft einen lebhaften fdjriftlidjen

^eban!enau§tau|d). 2ßeftpl)alen mar ber Präger biefer ^orrcfponbenj.

5ßon ben eingelaufenen ^Briefen becr)iffrierte er — wot)l and) mit ^ülfe

feiner ©djretber x
) — bie chiffrierten ,

gab über itrren ^ntjalt nöttgen=

fall§ fein ©utadjtcn ah ober bezeichnete bem £)er,$og bie befonbcr§ Iefen§=

teerten ©teilen. 5Dic antworten fefete ber ©efretär felbftänbig ober in

Wichtigen fällen nad) bortjergegangeuer SSefpredmng mit f^erbinanb auf

unb legte biefe bem ^erjog jur ©eneljmigung bor. 5 ei'°inan0 korrigierte

rjin unb mieber einen 9lu§brud, änberte eine 3a^ ober fügte einen ©a^

tjin^u, unterzeichnete unb fdjidte ba§ fo genehmigte ^on^ept Söeftpljalen

iux 9teinfdjrift zurüd. 2)ie fjerjogticrje 9tamen§unterfd)rift unter biefe

mad)te bie 2tuöfertigung perfeft
2
).

SBcIdje ®efd)idtt)eit ber ©efretär gerabe in bem SSerfaffen bon 2lnt=

roortcn auf be3 IBnig§ Briefe befafj, bie nidjt feiten fetjarf unb fd)roff

gehalten maren, befafj, Werben mir nod) ju jeigen ®etegenr)eit tjaben.

hieben biefem 33riefwed)fel mit Sfriebrid) II. (unb beffen SBrubcr

^einrtd}) narmt eine nid)t geringere ©djreibtrjätigfeit bie i?orrcfponbenj

in Stnfprud), meldte ber ^erjog al§ Dberfelbfjerr ber 9lttiierten mit bem

ßönig ©eorg öon (Sngtanb, mit bem ßanbgrafen bon Reffen, mit feinem

S3ruber ^arl uon SSraunfdjWeig, mit ber rjannöberifdjen Regierung unb

anbern dürften unb Seljörben 311 führen tjatte. 5Da Waren 23ertd)te,

©efudje, 3tn[truftionen, 35efd)Werben unb ÜJiitteitungen aller 2h t aufju=

fetjen unb ju formulieren. 2BeftpI)alen erlebigte biefe Wrbeit, Weldje je

nad) bem 2lbreffaten bie V'lnwenbung ber beutfdjen ober ber fran^öfifdien

©pradje evforberte — aud) ber engltfdjen war er böltig mäd)ttg 3
) —

,

mit ftetS gleicher ©eWanbttjeit unb 9lu§bauer.

1) @§ toetben atoei Begeugt: 9tatr) 20. II, 603; III, 187; V, 434, ftetne

2ö. VI, 607; beibe 20. IV, 198, VI, 423. 2?inbfeil tvax nur ein uutergeorbneter

<5d)Teüiergel)itfe (ne copiant rien d'interessant) 20. V, 921.

2) $ür biefen ©efdjäftÄgaug t>gl. u. a. ben 23rief an [yriebrid) II. unb baz

6e3Ügliäje killet ^erbinanbe (in ber 9iote) nom 1. <yebr. 1759, SB. III, 143.

3) Sgl. ©d)ret6en ©ranbt)3 an SB. tiom 6. $ult 1761 unb bie lleberfetiungen

be§ 9?riefe3 be* Dberft SBetftoitf), 2ß. V, 533, fotoie ber Rapporte be§ Äapitäns

goj, So. V, 585 (bgl. ba^u bie Ürbre an ^03;, 20. V, 578). Sßeft^aleu heiratete

1765 eine <5d)ottin.



IQ $an§ Tonaltei. [16

©en Breiteten $aum feiner $orrefponbenjtb,ätigieit natjm aber ber

tägliche Sittetoet!e$r 2Beftpt)alenö mit bem ^erjog fterbinanb ein. @3

ift merfroürbig, bafj gerbinanb mit feinem ©efretär, ben er bod) immer

in feiner
sJlät)c tjatte

,
fd)rifttid) öerfeljrte. ®§ t)atte fid) bte§ au§

ber ü er fergebenen Slrbeitgjeit ber beiben Männer ergeben. S)er Herzog

pflegte fid) friUncitig aur 9tufje ju begeben, um bau) nad) Mitternacht

anraiifte()en nnb in ber Stille ber frütjeften Morgenftunben, b. I). ju

einer geit bie fcfjrifttidjeri ©efd)äfte feineg Heerfütjreramteä ^u erlebigen,

in ber fein ©efretär, roetdjer bi§ in bie fpäte 9tad)t hinein arbeitete,

nod) fd)[ief. Sßoltte er biefem feine ©ebanfen mitteilen, fo fonnte er

ba§ nur fdjriftlidj tljun. S)ie rjerjo glichen SSittete fanb Söeftptjaten mit

ben 3urüdgefd)idten Stftenftüden am Morgen auf feinem ©djreibtifd)

bor; fie beftanben oft nnr au§ einer ^xae^e ober wenigen 2Borten unb

trugen ftet§ bie Stuffdjrift „Au Sekretair Westphal", barunter „c'est

de moi"
; fie waren mit bem fjerzogtidjcn SBappen üerfiegett. ©pätertjin

bei ber Häufung ber $efd)äfte pflegte g-erbinanb ber fdjnetteren Orien=

tierung unb (htebigung Wegen ber Stbreffe nod) turje 3Snt)aIt§angaben

feiner 33ittete t)inp5ufügen, wie „c'est relatif ä 1'artillerie" ober „cela

renferme plusieurs röflexions" ober „touchant le Prince de Galles" je.

;

aud) fetjte er öfter frinju: „cela presse" ober „ce paquet est ä ouvrir

le premier" ober „ceci mörite d'etre bientot lu" 1
). @r unterzeichnete

in ber Siegel feine 33ittete mit einem einfachen $. , feltener fdjrieb er

feinen Tanten au§, nod) feltener fügte er feinen £itel lun^u. Mit äufjerft

Wenigen 2(u§naf)mcn fdjrieb er franjöfifdj
2
).

Vluf be§ ^erjogS kittete antwortete SBeftpfjaten ebenfalls fdjrifttid),

ba gerbinanb oft mit £age§anbrud) fid) in§ gelb begab unb ju un=

beftimmter 3eit jjurüdferjrte. üDamit über ber Kenntnisnahme unb @r=

lebignng ber eingelaufenen ^cadjridjten feine 3^it öerloren ging, war ber

Seftetär ermächtigt, bie gefamte Korrefponbenj <ju öffnen, wetdje

wätjrenb einer 21bwefenf)eit bc§ -^erjogg au§ bem Hauptquartier ober

Wätjrenb er etwa oon 2lnftrengungen ermübet ber 9tulje pflegte, einging.

S)ie antworten fefete 2Beftp(jalen in fotdjen gälten nad) öorljeriger 33e=

fpred)ung mit gerbinanb ober aud) felbftänbig auf unb unterzeichnete fie

mit feinem tarnen 8
). 3ut fdjnetteren Ucberficfjt für gerbinanb fertigte

1) 9Jlargina[noten toanbte gerbinanb anfangt nur ttenig, t>on 1760 aber

uamenttid) bei ben ^rojeften 2£eftpf)(den* r)änftg an.

2) Setfptele für beutfdje <£djretbtr>eife bes Herjog* finb bie SMUetc 2Ö.II, 229,

III, 17374, V, 285, VI, 102.

3) Sgl. bie Crbve* an Spoertfeu unb äBangetttjeim 30. V, 453 ff., an

Sieben 2ß. V, 471, an ßavpenter SO. II, 598. 2a 2t>eftpf)a(en fotdje S8efer)Ie beä
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er and) Sjtrafte ber angefomntenen 33rieffd)aften an unb legte biefe ju=

gteid) mit ben Originalen beut $er$og bor 1
).

®ie au§ ber Slfcotroenbigfeit Ijerüorgegangene fcfjrtfttidje 3)erfet)r§art

ttntrbe, ba ttjre prafttfcCjen SBorjüge ifjvc Umftänblidjfeit aufwogen, ein für

altemal aud) tagüber beibehalten, felbft wenn ber .£>erjog für einen mtinb=

(idjen Vortrag feines ®e!retar§ 3eit gehabt Ijätte. äßeftbljaten abreffierte

feine 33itlete mit „Serenissimo", botunter „humillime" nnb berfiegelte

fic mit feinem SBappen 2
). $n ber 9tcgel unterzeichnete er fid) über^

fjaupt nid)t; nur wenn ber ^er^og längere 3 eit aufjertjatb beS £>aupt=

quartiert Weilte ober wenn eine befonbere ©elegenljeit borlag, fetjte er

feinen tarnen barunter.

kleben biefem fdjriftlidjen SBerfeT^t beftanb natürlich ein a'tterbingS

nur befdjränfter münbttdjer, bei %i]ä) ober fonft am Sage.

gür fid) führte äßeftpfjalen fein im Ijerjogtidjen Auftrag begonnenes

£agebudj weiter; im -Dftober 1758 giebt er bie täglichen Eintragungen

auf
3
). ®ie Saft ber fid) tjäufenben 33eruf§gefdjäfte öerbot it)tn jebe

$ritiattl)ätigfeit
4
).

ftflpitcl 3.

Ueltyljalcn als milttftrtfdjcr 58erid)ter|tattcr.

äöeftpljalen ftanb mit bem (Setjeimfcfretär be§ ^rinjen SouiS bon

S8rauufd)Weig unb früheren Setjrer be§ ^er^og§ gevbinanb, mit bon

£)ainid)en im £)aag im 33riefberfeljr. SDerfelbe fdjeint big Anfang 1758

ein pribatet geWefen 5U fein, ©eit biefer $ät erhält er jebod) ein

anbereS (Gepräge.

£oHanb, in ber sFcitte jwifdjen ßnglanb, ^annober, granfreid)

unb ^reu^en gelegen, mar ber 23rennpunft für aEe Ttad)rid)ten üom

ihiegSfctjauptat}. «Sein 3eitungäwcfen nafym feit lange eine bominierenbe

Stellung in Europa ein; bie ^ubtijiftif Tratte Ijier eine 3lrena, auf

tr>eld)e bie 3u1rt) aueraugen ber falben SGÖelt blicften.

£>er3og3 mit feinem tarnen 3eic^netc, bcric£)teten bie (generale suroeilcn aud) birett

an ifnt, 3. 23. SB. V, 457. 489. 649. («gl. aud) bie ©djretben 9tiebcfel§, ©ranbt)§,

2Binl5tngcrobe§ SB. V, 486. 533. 641 , 23edmitf)§ nnb ®d)tieffen§ an äBeftpfjalen

SB. VI,' 59/60 u. 299).

1) 33gL bie „strafte ber eingelaufenen 23riefe" 2ß. III, 922.

2) Sgl. 9B. II, 220 «Rote.

3) 2B. I, 388 ff.,
II, 542.

4) 2)afj bat 2B. IV, 310. 362. 371 ff. britdjftüd'meife mitgeteilte Journal

de l'armee k. au3 bem ^a'fjre 1760 ,,mal)rfd)einlid) non 2Beftpl)atett rebigiert"

ift, ift eine tjalttofe 33ermutimg be§ Herausgebers.

$forfd)ungen j. 6ranb. u. preuft. Giefdj. VIII. 1. 2
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Tic SpuBlijifti! als Mittel ytr 55eeinfluffung ber öffentlichen 9ftei=

nung bernadjläfjtgte gfriebrtdj bet ©rofce ebenfo ttienig toic feine Gegner.

3fa »ie toett er felbft als SBerfaffer Don „Lettres d'un officier pvussien"

ober bon [onftigen Delationen fidt) an ber offijiöfen ^ßubttaiftil beteiligte,

[)at ©topfen iüv bie geit ber beiben erften fdjlefifd)en Kriege, SJifinar

für ben ficbeiijäl)rtgeu trieg nadjgenoiefen *. 2lus bem föniglicrjen £auj>t=

quartier tourben bie teils öon gfriebricrj felbft, teils öon feinen {yfügct=

abjntantcn ober (Generalen, teils and) öon feinem Äabinettsrat Gidjel

fcterfaften offieiöfen Äriegsoeridjte an ben 3Jtinijier ^oberotts (fpäter^

gfinfenftein) nad) Berlin gefaubt, unb biefe liefen biefetben in ben 3ei=

tnngen ber £>auptftabt, fotoie and) in rjottanbiftfjen Sägeblättern jum

9löbrud bringen-).

•Vunog gerbinanb mufjte au§ benfetben ©rünben rote ber .ffönig

fidj bie ^ubtijij'tif bienftbar madjen 3
). 2öas mar natürlidjer, als bajj

ber ^roifctjen «g)ainicrjen unb 2Beftpf)alen befterjenbe s
l}rit>atbriefroed)fel ftdj

gu einem offieiöfen ausbitbete? Hainidjeu fafj an ber Quelle in bem

gelobten Sanbe ber ^ubü^iftif , im |>aag , unb lonnte leierjt jebe itjm

bon ben Slttiierten jufommenbe Dadjridjt in bie 3eüungen ber Dtefibettjj,

bon Utrecht, Serjben u. a. bringen 4
).

S)er erfte offijiöfe $riegsberid)t aus bem Hauptquartier bes .£>erjogs

1) Sgl. bie 2luffät$e bon ©rorjfen: ,,.Vtrtcg§6erict)te 3riebridj§ be* ©rofjen

au§ ben beiben fdjlefifdjen Kriegen" (3?etf)eft jutn 2ftiIitartood)eublatt 1875,

S. 244 t»ca- 259 ff.; 1876, ©. 305—364; 1877, ©. 87—212); SStlmar, „lieber

bie Duetten ber Histoire de la guerre de sept ans", ©trafjButger SHffertatton

1888 ©. 38 ff.

2) Sgl. Ironien a. a. C. (1875) 247. 252; (1876) 312 SRoie 1 unb 2; 23ilinar

a. n. 0. 38. 52. 5ßod) 33ilmat§ Meinung Rotten bie nad) jebem feiner ^elbjüge

bom itönig berfafeten Sla^regfdjluPeridjte neben ifn'em ©runbjmecf ber SeleJjrung

ber *ftad)tt?elt ebenfalls ben ^tebenjtoetf, umr>aT)re 5Radrridjtcn au» bem fetriblid)en

Sager ridjtig ju (teilen, bgl. ebenba 2. 15—17. 35; jte bitten bie ©runbtage ber

Histoire griebrtdjö.

3) Sgl. 3. SB. «rief gricbric&s II. an ö-etbinanb, 11. 3unt 1762, SB. VI, 74.

4) Ob .Spatuicfjeix ben 2(nfto§ 31t ben offtätöfen Renditen 2Beflp^alen§ ge=

geben (jat, ift fragltdj; feine SSerbtenfte um bie SHitfredjterfjaltung btefer ßorrefpon--

benj finb augenfällig. Seine SBrtefe au§ bem §aag enthielten ftet§ roidjtige

•)cad)rid)tcn über bie ©djtoanfungen ber 5politif' an ben feinblicrjen .^öfci: (bgl. bie

SBemertung be§ £>etau§geber§ SB. V, 354); mandje ber bon i'bm eingefanbten

franjöftfdjen Crighiatuadjririjten fauben iljren 2£cg burd) be» H er3°9* -£>ä"be 3U

A-riebriel) IL ^mmer bittet Hatntdjen il'eftpfjaleu bringenb um balbige 9iad)=

rtdjt. 6t gab ben X'lulaf; }u ber (Mraoiernng eine§ SdjladjtblaneS bon 5Dtinben

(bgl. feinen Srief b. 9. Sluguft 1759, 2B. III, 659); Tjäufig bcrlangte er, tote e§

frijeint ol,me (hiolg, bie Sinfenbuug ber Iserluftüften. Sgl. u. a.. SBrtcf |)ainid;cn§
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i[t bie „Relation d'un officier hanovrien", tüetd^e äßeftpftalen über bte

9ltter=6spcbitiou Einfang 1758 an |)amtdjen fdjtdfte mit beru am <5cb/tu[fc

au§gefprodjenen $\ved „de dötromper par ce röcit fidele et simple de

ce qui s'est passe le public abuse par les bruits, que les enncmis de

Sa Majeste Britannique ont eu soin de repandre au dösavantage de ses

armes 1)." -gmrnad) [cbeint e§, al§ ob bte Anregung 31t ber offtjiöfen Delation

au§ bem Ijerjoglicrjen Hauptquartier fel&ft berüorgegaugcn ift. 2öic beut

aud) [et, $aintdjen mar über ben SSericbt entpdt. „Cettc relation a eu

uue approbation si gönörale que je vous en fais mes complimens. .

.

II est bien de dötromper le public et de de"masquer les Gascons."

@r licfj [ie in ber „Gazette d'Utrecbt, ä present le roi des gazetiers"

abbruden 2
), öon mo [ie, mie alle folgenben 33ericfite 2Beftpbalen§, aud)

in anbere Pielgelefene tjollänbifdje 3cttungen, mie bie „Gazette de Leide",

übernommen mürbe.

Slujjet berartigen [ummari[cfien Söcrtdjten SBeftpbalenä, meld)e ben

Stiel „Relation", fpäter nad) preu£i[cfiem sDiu[ter „Lettre d'un officier

banovrien" ober „Lettre d'un officier de l'arme'e allieV', trugen, Itefj

^ainicfien audj bie an ibn gerichteten laufenben Briefe be§ ©efretär§

unter ber 33e3etcfinung „Extrait d'une lettre öcrite de l'arme'e du Duc

Ferdinand" ober „Copie d'une lettre 6crite du quartier göneral du Duc

Ferdinand" in ben Rettungen beröffentltdjen , nadjbcm er biefelben für

bie Deffenflicfifeit auredjtgeftujjt, öfter ^mei ober mefjrere berfetben in einen

©Straft 3u[ammengejogen tjatte
3

).

2>ie ©runblage [ür bie militäri[cben s#adjricr)ten in ben 3Bc[tpr)alen=

[djen Briefen an -£>atnicben bitbeten fur3e 23ußetin§, meldje auf SBerantaffung

be§ ^er3og§ ein Offtgter, gemtfj einer ber Slbjutanten, 3u[ammen3u[telten

fjatte. ®er ©efretär [cbreibt im gebruar 1758 an ^»ainidjen: „Pour

le bulletin que vous me demandez vous l'aurez. S. A. S. a ordonnö

a un officier de cette besogne, et je vous l'enverrai deux ou trois

fois la semaine. Je me ltiserve de vous envoyer une relation de

toute l'expedition" 4
). S)ie 23utlcttn§ fetbft fd&icfte äöeftfalen jebod) nidjt

t>. 19. 3iuguft 1760, 20. IV, 413: Vous voyez . . . la necessite" de publier

les listes que je vous ai si souveut demandees.

1) 2ß. II, 211 ff

2) &ainid}en§ »rief r>om 4. gebruar 1758, 2B. II, 215.

3) Sgl. ©upplementblatt ber Seltener Bettung Dom 7. Sluguft 1759. SDiefcr

Extrait je. ift eine .Kompilation au§ ben Briefen 2Öeftpf)alen§ Dom 24., 26. unb

29. 3 uli 1759 (2B. III, 395. 408 unb 418).

4) Srief äßeftpbatenö öom 26. gebr. 1758, SB. II, 261/02.

2*
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an £atm'djen, Umbau Cegte fic ben miütärtfdjen 9lad^rid)ten über ben 1;

2 taub bcv Operationen bet Alliierten in feinen Briefen ju ©runbe; e§ I

ftnben firf) in beu boHaubifd-eu Leitungen bafjer and) feine foldje

Bulletins abgebntrft.

2öie äöeftpfjalen ju ben mititürtfdjen Abfdjnitten feiner laufenben :

SBrtefe an .Oainidjen bie bon einem Offtätet berfafjten S3uHetin§, roeldje

irjren 2Beg rootjl aucf) in fein Bi§ Gmbe 1758 geführtes ütagebudj fanben,

benutzte, fo mar er Bei feinen fummarifdjcn 58erid)ten, ben „Lettres d'un
|

officier etc.", uamcntüd) Bei umfaffenbett ©djladjrrelationen auf (Sin3et=

Öetidjte ber aftiücn slUilttärperfonen, be§ $tx$o%% , ber Generale, ber

9lbjutanten n. f. ra. angeroiefen. 2Bir jeigen an einem 33eifpiet im

Anfang, in toeldjer SBcije Sßeftbrjalen bei ber Abfaffung berartiger 2Se=

rid)te ju SBerfe ging.

ßrroä'fjnt fei nod), bafj ber ©efretär aufjer biefen offtjiöfen $rieg3=

nacrjridjten an £)aimd-en übcrficfjtttcrje Delationen (bielleicfjt am ßnbe

jebe§ £yeib<*,uge§) für ben £önig bon ^reufjen auffegte, ber biefetben für

feine 3arjreöfd)IuBbericf)te, bie ©runblage feiner fpäteren „Histoire de la

guerre de sept ans", berarbeitete. 23eftimmt fjat äöeftphalen fotcfje für

bie gelbjüge öon 1761 unb 62 für ben König geliefert. 5Da§ ^nrinicr)

3u ©ebote ftefjenbe Material reichte bei ber Slbfaffung feiner ,Histoire'

für bie beiben testen ^elbjüge fyerbinanbä nicfjt au§, jumat ficfj in ber

Korrefbonben^ ^roifcfjen beiben au§ bem Sfarjre 1761 eine grofje Sude

rjerauSftcllte. S)er Völlig forberte baf)er im Ssafjre 1763 nadjträgüd)

bon fyerbinanb SSericfjte über bie beiben legten g-elbjüge. Stuf bc§

.'perjog* 23erantaffung berfaftte nun 2Beftör)atcn Witte ^unt 1763 bie

bom J^önig bertangten Sßericfjte
x
). S)iefe mürben faft roörtlicr) in bie

,Histoire' bon ^riebrtd) aufgenommen 2
). ®ie geber be§ ©efretär§

Öerjog $erbinanb§ tjat alfo an ben berühmten Kommentaren be§ Iönig=

ücfjen ^^tt^rrn irjren berborgenen Anteil.

ftabirel 4.

IDc^pIjaUnö Tätigkeit in ber ^rtnecDerpfköung.

(Sinen äufcerft roicfjtigen gaftor ber Kricggfürjrung im fribericianiferjen

3eitalter bilbete bas SBerpftegungöroefen. griebrief) II. fagt einmal:

„Quand ou veut bätir une armee, dit un grand gönöral, il faut com-

1) Sgl SB. V unb VI, 3 ff.

2) SUmar a. a. C 2. 48 ff.
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mencer par le ventre; c'en est le fondement" *) itnb „La partie des

vivres est la plus interessante" 2
). 91id)t allein bic (Srnäfirung ber

gelbtruppeu au fidj, fonbern bie s
,)lrt, haZ ©Aftern ber Verpflegung

fdt)uf in jener $ät ben §eerfitö)rern befonbere ©djtoiertgfciten. sJJlan

toaubte für bic Sruppcnernätirung allgemein nacb, ftanjöfifdjem dufter

t>a% ^tagajinatfpftem an. ®ie (Sinridjtung unb Verteilung ber ^caga^ine

int Sanbe, itjre Vetoeglidjfeit, je nad)bem bie 9Irmee cor ober jurüdging,

roar Pon ungemeiner SSidjtigfeit 9tur auf einer gefdjicft angelegten

DDtagajinalbafiS , einem gut georbneten $ab,r= unb gujuljrtoefcn formte

eine gebeiljlidje mtfttärifdje Operation aufgebaut toerben. Sßie 31t feiner

anberen S^ü fdjrieb bamal§ ba§ Verpflcgung§ft)ftem ben Vetoegungen

im $etbe ftrenge Vebingungen ttor : bie Slrmcc tonnte niefit toeiter at§ 7,

f)öd)ften§ 9 £agemärfcb,e öon bem teijten sIRaga3tn entfernt fein
3
).

Vei bem traurigen 3uftanb ber alliierten 9lrmee, meldten ^erbinanb

bei llebernafjme feines $ommanbo§ antraf, nimmt e§ fein 2öunber, bafj

ba§ Verpflegung§=, namentlicf) ba§ gafjrtoefen, ein ööllig ungeregelte^

war. tiefer UebeXftanb tonnte nid)t an einem Sage gehoben toerben,

unb ba ber ^erjog fofort jur Dffenfiüc überjugeljen fieb, genötigt fafj,

fo toaren e§ fjauptfäcfjticf) bie mangelhaften VerpftegungSeinriditungen,

toetdje feinen erften Operationen ben ertoünfdjten ©rfolg nidjt juteil

toerben tiefjen
4
).

(B galt alfo f)ier grünblidjen Söanbet ju fd)affen. S)er ©efretär

SBeftpfjalen toar e§ , ber im (SinPernefjmen mit gerbinanb Pou nun an

fid) be§ \ttrmeePerpflegung§toefen§ befttmmenb annahm, 9tocb, im Sln=

fang be§ ^yatjrcS 1758 b,atte ber ^erjog bem i?önig Pou ^reufjen ge=

jdirieben: „Les re"giments sont sans Caissons; les troupes n'ont de

quoi subsister que d'un jour ä l'autre, sans aueun amas de farine et

d'avoine ä la portee pour une entreprise et sans aueun arrangement

pour faire de gros transports" 5
) . . . ®a§ follte nun balb anberlä

toerben. Sßeftpb/ilen blatte bereite um bie S^reStoenbe bie öorbereiten=

ben ©cfjritte getfjan. ?lnfang§ Januar legte er bem §erjog ein au§=

füb,rlicb,e§ Memoire über bie @rricf)iung eine§ 6entralmagaäin§ in Süne=

1) Sgl. Principes generaux de la guerre, OEuvres de Fred6ric le

Grand XXVIII, 17.

2) Pensees et regles gönerales pour la Guerre, CEuvres je. XXVIII, 108.

3) (5$efd)id)tc be* 7jät)rigen &rtege§ Don £)fft3temt be* (ikneralftabe» I, 58 ff.

;

Sfft)n§, ©efdiidite ber .Rriegötftffenfdiaften, 9Mnct)en unb Setpaig 1891, III, 1915

unb 1945.

4) Sgl. m. I, 373.

5) 20. II, 182.
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Burg, beut ©tütjputift bet aufünftigen ^Bewegungen ber Slrmee, bor.

lauad) fottten aunäcrjfi au8 beut Bisherigen .«pauptmagaäin 311 ©tabe

SÖorräte an 5Dter)l unb gourage, SBacföfen u. f.
tu. nadj Lüneburg ge=

fcfjafft toerben. SBefiprjaten beregnete bis in§ ©enaufte bie SJtenge beS

nur einen M'ioimt für bie Stxmee nötigen (SetreibeS unb gfutterS, bie

;\al)i ber crforberlidjen 2ran§portmagen, ber 23actofen unb beten ßciftungS»

fäljigfeit, ber beim SBeginn ber Operationen in Lüneburg Bereit ju

tjaltenben Stationen unb Portionen; bie SRaga^inanlagen im dürfen beS

borgetjenben £>eereS mürben nadj feiner SBeredjnung einen 5ßarl öon 1540

Iransportmagen erforbern; biefe rjätten bie Vorräte beS jemeUigen alten

in baS neu p erricljtenbe 9Jlagajtn überzuführen ; 182 23robmagen müßten

aufjerbem ben Gruppen einen fecfjstägigtn SBrotborrat nadjfarjren
; für

brei Inge rjdtte ber ©olbat 93rot unb gourage felbft ju tragen; nactj

je 9 £agen müfjte neu gebacken merben unb jroar rjätten- 35 grofje

gelbbatföfen bie für bie gan^e Slrmee nötigen 23rote in bier lagen rjer=

aufteilen
1
).

$n biefer Sßeife fefcte ber ©efretär 2öeftpl)alen bie umftänblicfje

9Jcafcrjine ber ^Jtagajinberpfieguug in ^Betrieb , bon beren pünfttferjer

^unftion eine Operation, ein Sfelb-utg, ein ganzer ßrieg in jener 3 eit

noefj mefjr abhängig fein mufjte als rjeut<$utage, mo bie tetftungSfärjigeren

SBert'erjrStnittel • abgeferjen öon allem anberen , ungteicrj günftigere 9)er=

pflegungsbebingungen geroärjren
2
).

Sie peinliche ©orgfatt feiner 5Denf= unb StrbeitSroetfe machte ben

©efretär gcrabc für bie£ SkrmaltungSfacrj mie gefefjaffen; feine nimmer=

mübe ©orge für baS SterpflegungSmcfen rjat manetje Operationen beS

^erjogS erft mögücfj gemacht, gerbinanb rjatte aufteilen gerabe megen

beS Unterhalts ber Gruppen Sebenfen gegen ein in 2luSficrjt genommenes

Sprojeft. SßeftprjalcnS ginbigfeit in jmecfmäfjigen 33erpftegungSbor=

jdjlägen befeitigte biefelben ftetS berart, bafj im ganzen Saufe beS Krieges

niemals eine geplante Operation megen S3erpflegungSfcr)röterigfeiten auf-

gegeben merben mujjte.

2Jlit einem jmecfmäfiigen SSerpfleguugSborfcrjtag äßeftprjatenS mar

freilief) eine gute 2luSfürjrung beefclben nietjt üerbürgt. 5Die (Srelutiö^

beljörbc für bie 3)erpftegungSangeIrgent)eiten mar baS englifcrj=rjannöbrifcrje

Äontmiffariat. S)ie SBefetjte, roelcfjc ber ©cfretät an btefeS auffegte, ent=

tjtelten eingaben übet bie 3arjl bet Gruppen , bet erforberlicfjen £ranS=

1) Sgl. SOS. II, 186
ff.

2) [yriebricf)§ H- ^elbjug bott 1744 nad) SBötjmen, 'Diapoleon-ö I. ruffifdjet

fltteg r>on 1812 jdjeiterten Ijauptfädjltd) toegen 33erpflegung§fl%totei;tgfeiten.
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porte, Portionen, Ütationen, 93acföfen it. f. in., ben ©eftimmungeort unb

ben Termin für bic Anlage eines Wagajins, einer SSäcferci. Strengfte

©eb>iml)altung hmrbc ftets anbefohlen. Wad) ßenntnifjnaljme bes .^erjogs

gingen biefe SSeferjtc an ben (Seueralintenbanten ober beffen UnterBeamte,

bie $ommiffäre ab 1
).

Sie ^tusfürjrung ber SBefetjte, b. r). bie rechtzeitige Qjxridjtung eine§

^Jcagajins ober einer ©äderet, bie Aufbringung ber Transportmittel, bie

SSerpflidjtung bon Sieferanten, gutjrleuten, ©ädergefetten, furj bas ganje

©etriebsmaterial für bie Verpflegung ber 2(rmee tjattc bas Jlomuttffariat

31t beforgen. lieber bie für bas $tex nötigen ©ctbmtttet unb Kriegs*

bebürfniffe aller 2lrt tjatte ebenfalls biefe ©erjörbe Äoftenanfcfjläge auf=

jjufeijen, biefelben bor bie föniglidjc englifcfjc ©dja|!ammer 31t bringen

unb bie bon ber Nation bewilligten ©eiber burd) bie rjannöbrifrfje

Regierung in Gmtpfang ju nehmen, £$n jebem gatle nutzte biefer ®e=

fdjäftsgang eingehalten werben, raas ju begreiflichen (Störungen unb

Verzögerungen teils in ben Lieferungen, teile audj in ben Operationen

führte
2
).

S)er ©crjriftmedrfet mit bem ßomrniffariat unb ber rjannöbrifcrjen

Regierung ftellt einen fortroärjrenbcu f$eberfrieg bar. 9Jtitte Slprit 1758

beauftragte fyerbinanb feinen ©efretär, ber rjannöbrifcrjcn Stegierung mit=

juteiten, „que si les Etats de Sa Majeste Prussienne ne m'avaient pas

aidö, les propres Etats de S. M. britannique me refusaient tout se-

cours et toute assistance par la nonclialance et mauvaise foi de bien

des personnes" 3
). (Jin anbermal beflagt fid) ber <§erzog gegenüber

beut Ä'önig bon fjkcufjen: „V. M. peut compter que je ne menage

point le ministere d'Hanovre; il a recu des ordres pröcis de Londres

de suivre mes ordres dans tout ce que je demauderai pour le

service de l'armee et pour la faire agir. Je le presse outre

cela sans cesse; j'emploie pour cette rin tour ä tour prieres et

menaces. II ne refuse jamais de faire executer mes ordres, mais

des que je remarque qu'ils ne s'executent point et que je lui en

demande raison, il m'accable de memoires et de remontrances d'im-

possibilites et de difficultes insurmontables. II en resulte qu'ils fönt

quelque chose, mais jamais ä temps ni avec cette exaetitude et avec

cette vigueur que le bien du service exigeait 4
). g-riebrid) fagt in

feiner 9lntroort hierauf, es märe allgemein befannt , bajj bie $om=

1) ©etteralintenbant tear Runter, fpäter -Spatton, 5Bearfpn unb ^otuarb;

Äommiffäre u. a. ütobert, hälfet), Dätoalb, «Bonnal, SBtafnerj.

2) iBgl. m. I, 111/12.

3) «Bittet be§ ^eraogg tiom 15. Üpxit 1758, 2B. II, 345.

4) »rief an f$?riebrid& H. Dom 16. 3cm. 1761, SS. V, 29/30.
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mtffttre ber alliierten 2lrmce „grofie Spifebuben" feien
1
), 3m ÜJlärj

1761 lief; ber &erjog ben ©cfretär an bag ^Jltniftertum ju £)annoPer

Jdjreiben , bafj bie geforberten Transporte felbft toter 2Bod)en nad) bem

gefegten SLermtn nodj nid)t erfolgt feien, bafj bie bor Gaffel ftetjenben

Gruppen Wot leiben nnb „atle§ pgrunbe unb frcb§gäugig werben muffe" ;

bafj bie berantmorftidjen -perfonen „mit aller rigueur" p itjrer <Sd)ulbig=

feit anjuljatten feien : „gcfd)ief)t fotdjeä nietjt, fo ift ber $uin ber 9Irm.ee

unPermciblidj" 2
). %m 9lprit bauern bie Unpträgiicfjfciten nod) immer

an, nnb foöiet aud) ber .frerjog fiel) befctjmerte, fo geroanbt äöcftprjalen

feine $cber führte, bie Regierung nnb ba§ ^ommiffariat mußten ftet§

(Sntfdjulbtgungcn borpbringen 3
). (Sine ausiütjrtidje SSorfteEung unb

fdjarfe, eingetjenbe SBefefjte, roeldje ber ©efretär an ba§ $ommiffariat

barauf auffegte, fjatten enblidj (Srfotg
4
). ^nbeffen mar and) biefer nur

borübergetjenb, beim nod) im legten ^elb^ugSjatjr r)atte ö^binanb S5er=

anlaffung, fid) über ba§ Äommiffariat äöeftpfjalen gegenüber tjöcbjt un=

pfrieben aussprechen : „Avez-vous deja appris le nouvel embrouillia-

mini qu'il y aura avec le Commissariat ? . . . L'on dit que tout ce

charrivarri provient d'une tete folle de commissaire, appele Ponnal:

Eutin, je vois un labyrintke devant moi qui ne me prognostique rien

de bon" 5
).

Slufjcr berartigen llnjuträglidjfeiten im 23erpflegung§roefen , meldje

burdj bie SSetjörben entftanben, mürben ©djroierigcViten aud) burd) anbere

Umftänbe beranlafjt.

Anfang 1760 blatte ©eneral 3mf)off bie 9Ibftd)t, feine Gruppen

roätjrenb ber SBtnterrutje au§ ben für ben näd)ften ^etbpg eingerichteten

^tagajinen ju ernähren, gerbinanb mar barüber tjödjft aufgebracht:

„Je suis bien malbeureux"
, äußerte er p 2Beftpf)aIen, „de ce que je

ne suis pas suffisamment assiste comme il conviendrait que je le fusse

dans la branche de la subsistance de l'armee, chose dont tout en do-

pend" 6
). 6in getjarnifdjter 35cfct)( bradjte ben ©enerat bon feiner

fonberbaren $bee ah.

Söom geinbe mürbe ba§ 23erpftegung§mefen ber Müertcn nur einmal

1) »rief grtebrid)§ IL n. 20. %an. 1761, 2ß. V, 31 (5ß. Ä. XX, 192/93).

2) gerbinanb an ba3 9JHnifteriitm 3U «gmmtoDer am 10. 91iar3 1761,

20. V, 132.

3) (Schreiben be§ Äammerpräfibentcu üoit 9Jtaffoto unb be« £)er3og§ 2lnt=

»ort, 2B. V, 280.

4) Sögt. 2ß. V, 280/81.

5) bittet be§ £er3og§ toom 25. $e6r. 1762, 2ß. VI, 25.

6) Södlct be§ §er3og§ üom 21. Slprit 1760, 2ß. IV, 243.
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rocfentltdj geftört; c§ war @nbe $uti 1758, al§ ber .^er^og j[cnfett8 be§

f)tf)ein§ bei Ütoermonbe ftaub. 25ie graiijofen fingen %xatäpoxtt auf,

unb bie Gruppen rjatten mehrere SLage fein Sorot 1
). Söeftptjalen brang

energifcfj auf 33efeitigung biefcä Uebclftanbe§. ©ein hierüber eingereichtes

Pcmoire ift jmar nicrjt erhalten, bod) liegt bie jfrtttf gerbinanb8 über

baäfetbe üor. „Je suis infinement satisfait des reflexions que vous

m'avez communiquees . . . la 5me supposition parait etre prise pour

base de nos Operations ulterieures". SDiefer fünfte Spunft be§ 2Seft=

4)t)alenfcr)en (Sutadjteng mufj fid) aber auf bie Drbnung be§ jur 3eit in

Skrroirrung geratenen 23erpflcgung3apparate§ belogen tjaben, benn ber

«^erjog fät)rt fort: „ü me reste primo a regier avant d'entreprendre

toute autre Operation ultörieure que j'etablisse sur un pied solide mes

subsistances, mes vivres, l'ötablissement de mes fours et la sürete" de

mes convois" 2
). ®er ©eiretör, roclctjer bamatg , roie mir nod) ferjen

roetben, etroa§ in ben £)intergrunb getreten roar, forgte nun im Verein

mit bem <£>erjog für eine fctjleunige 33efferung in ber Verpflegung. Söenn

trojjbem gferbinanb üa^ barauf jum Üiüd^ug über ben Üttjeiu genötigt

mar, fo lag bie§ roeniger in ber ©djroierigteit ber ©ubfiftenjfrage aU
in ber $rifi§ ber inititärifctjen Sage überhaupt.

äßie SBeftptjaten ber urfprünglidje Orbner be§ 3}erpflegungöroefen§

im alliierten <!peere mar, fo mürbe er ber ibeette Setter beäfelben
3
); er

bereit biefen 3roeig ber Slrmeeöerroattung roärjrenb be§ ganzen Krieges

al§ feine eigenfte Somäne bei unb töfte bie ©cfjroierigfeiten beäfetben

mit ftets gleichem @rfo(g.

1) 3ticf)t fo fctjlimm waren bie folgen, tveldje ein Srauöportauffang burd)

bie gran3ofen im Dttober 1761 (ügl. 20. V, 1007) ober bie öorübergefjeuben 5k=

unrurngungen ber rücfträrtigen 33erbinbuugen be3 ^erjogS im %uü 1762 (20. VI
211

ff. u. 228) mit fid) brauten.

2) mm be§ £er3og3 ö. 28. 3uli 1758, SB. II, 434/35.

3) 6§ liegt ein giß bor, in toeldjem ber ©efretär btreft in feinem tarnen

auögertdjtete nnb nicrjt toie fonft üblich, mit ber llnterfdjrift be§ Jperaogiä bcrfefjene

SBefeh/le in 33erpflcgung3angelegent)etten erliefe (ügl. 2B.3 Sdjreiben an 9Jtafforo

toom 20. ^uni 1761 auf beffen anfrage Don bemfelben Sage, 2S. V, 434/35).
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9H6f(^nitt II.

|Ur|tyi;itlctt ttufr M* §Mvfnltvnn#.

tapttcl l.

Der tufftfaltfdje ixlbutg 1758.

§ 1. 2>ie 9lu§fet)r £annoöer§ unb 3öeftbt)alen§.

2Bie fiel) bei- Güinftujj be§ ©efretär§ auf bie $ricg§oberationen be§

£)erjog§ angefbonnen, wann unb roo gferbinanb bie ftrategifcrje Begabung

2ßeftpt)aten§ ju bemcrfcn unb ju toürbigen junt erftenmal Gelegenheit

gehabt rjat, auf btefe fragen fcfjtoeigt ba§ borfjanbene Guctlenmateriat.

SDer ©efretär felbft giebt un§ eine atterbing§ nur allgemein gehaltene

2lufttärung hierüber in bem Fragment feiner ©efd)icf)te be§ t)annöbrifd)en

ßriegeS: „@r (ber ^erjog) tjatte bei bemfelben (2öeftbf)alen) einige

Kenntnis be§ Krieges roatjrgenommen, toie [ie 33ücl)er unb bie (Jrfatjmng,

bon ein paar genügen, worin er irjm gefolgt War, geben lonnten. (Sit

berfud)te, bon ben Umftänben unb feiner isolierten Sage gebrungen, itjn

nun Weiter unb fanb nacrj einigen niägt mißlungenen groben, baß ber=

fetbe mit jener Kenntnis nid)t nur biet guten SBillen §u arbeiten ber=

banb, fonbcin audj gerabe bie ©abe tjatte, fid) ganj an feine ©teile ju

fetjcn, neben irjm bon eben bem rjorjen ©tanborte auf Ort unb 3 e it au§=

äufctjen unb ttjren föebraud} auf bie Sage bc§ Kriegs, auf ba§ £>eer unb

feine 33ebürfniffe unb auf alte bie taufenbcrtei 5>crfnüpfungen , worin

geWörmtid) jebe§ 2)ing 31t fefjen mar, anpWeuben" x
).

(Sine auf wiffenfcfjaftlicrjem unb braftifctjem ©runb aufgebaute @r=

farjrung in mititärifcrjen Singen , eine große s2Irbeit§fraft unb eine ge=

miffe Äongenialität mit ben moralifcrjen unb mititärifcrjen ©runbfätjen

be§ Jper^ogg maren atfo bie Duetten 311 bem ginfluß 2Beftbrjaten§ auf

bie Güntfdjlteßungen $erbinanb§. 5Der 3 e^Puni1 ^ wann biefer GHnftuß

im Meinen anfetjt, bleibt in 2)unfet gerjüttt. 2Bir fterjen bor ber £b>t=

fadje, baß Söeftbtjaten Stnfang Januar 1758 augteidj mit feinem 9)le=

moire über bie 9]caga3ineinricf)tung unb SBerpftegung ber £rubpen ein

'

oWcite§, ein „Projet d'un plan d'operations pour chasser les Francis

des pays de Brunswic et de Lüneburg" bem §erjog bortegte.

$önig griebrid) b>tte bie 2ttter=ßjbebition fjferbinonbs bont äßinter

1757 als ftrategifd) ferjtertjaft getabelt; um ben «Dlarfd&aH tRid^elieu

1) SB. I, 135.
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nad)brüd(id) jum 9tüd3ug au§ |>annobcr unb 33raunfd)tt>eig 31t nötigen,

Tratte ber ^erjog anftatt gegen ßdlc an ber 9UIcr gegen Nienburg an

ber SBefer marfdjicren muffen 1
). 2)ie§ mar audj gfetbinanbS urfprüng=

lidjer ?plan geroefen; berfdjiebene ©rünbe blatten itui jebod) Wenn nid)t

aufgehoben, fo bod) aufgefdjoben
2
). 2Beftpljatcn§ ^vojeft öom 4. Januar

1758 würbe nun ben Anforderungen be§ Königs gerecht: 2Bät)rcnb

ein $orp§ fid) gegen bic Söumme unb SSremen Wenben fottte, um bie

bort ftet)enben $einbc buvd) einen fräftigen grontangriff au§ ibreu

©tettungen 3U bertreiben, follte bie ^)auptarmee Don ßüuebttrg au§ bem

redjt§ ber äßefer ftefjenben feinbüdjen ©ro§ gegen Serben in bie gtanfe

marfd)ieren, btefe $eftung nehmen, unb burd) bie 23ebror}ung Nienburgs

9tid)elieu jum ©d/tagen ober 3um 9tüdjug über bie SBefer swingen.

2)iefer ©eneraübee fügte 2öeftbr}alen ein eingefjenbeS SMait über bie

(Hnteitung ber Armee, bie ^Mrfcrje ber Kolonnen, bic ArttHerteberteilung

u. f.
m. tjin^u. ©crjncEigfeit unb 3}erfdjwiegenr)eit feien bie ©aranten

be§ ganzen 5ßrojefte§
3
).

5De§ -^erjogä (Sinwenbungen gegen ein^eltte fünfte biefe§ planet,

raupte Söeftbcjaten fo 3U entfräften, bafj gerbinanb i^n bötlig an=

natjm. 9iunmerjr fetjte ber ©efretär bie £)rbre§ an ba§ ^ommiffariat

auf, berfafjte ^romemoria§ über bie 23efet)(e , Weldje ber Artillerie , ben

ütegimentern, ben ©eneralen, ben Ingenieuren u. 31t geben feien,
4
) unb

orbnete bic inneren -öeereSangetegentjeiten, wäfvrenb ber <£>er3og unb feine

Offiziere bie Armee fo felbtücfjtig tote möglidj 3U machen beftrebt waren,

um wie geplant Glitte gebruar bie Operationen beginnen 31t tonnen.

Anfang gebruar famen bem |>er3og mit ber 9tälje ber Ausführung

neue Siebenten über ba§ (gelingen be§ proieftterten ^>tanc§; er forberte

bon SBefipfjaten ein auefüfn-üdjeS ©utadjten ein
5
). %n feiner Antwort

fefcte ber ©efretär alle -)Jlöglid)fciten be§ $rieg§gtüde§ auSeinanber unb

fddug für jeben f^att bie entfpredjenbe ©egenmafjreget bor. 6r fddofj

biefe a(§ Kommentar feinc§ elften £)peration§projefte§ an3ufeb
;
enbcu

Ausführungen mit ben bemerfenSroerten SBorten: „V. A. S. sait que

la guerre ressemble ä un jeu d'hazard. Le plus habile gönöral comme

le plus adroit joueur ne peut pas prövoir tous les coups. Ils doivent

Tun et l'autre attendre quelque chose de la fortune; et pour peu

1) aSrtefe grtebnd)§ IL bom 22. 3)e3ember 1757, 2. unb 4. Januar 1758,

2B. II, 179 ßeaüaüd) 185
ff. (5ß. £. XVI, 115. 147. 152).

2) «rief gerbinanb§, 2ö. II, 180
ff.

3) 2B. II, 190
ff.

4) 20. II, 193
ff.

5) Sgl. bie kittete beä $cx%o& bom 7. ftebr., 20. II, 24344.
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qu'on nc perde ni patience ni sangfroid, je suis persuade
-

qu'il n'y a

pas de cas si dösespörö auquel on ne puisse trouver un remede 1)."

(gegen Witte gefcruar bcrfafjte 2öeftpt)aten bann nod) fpe^tette

£)rbrc§ für ben (Srbprtnjen, bie (generale bon gaftroW unb 2Bangenr)eim,

Weldje befonbere Slufga&en 311 löfen Ratten
2
), unb in ber Sfrütje be§

18. g-ebruar bradjen bie einzelnen Abteilungen ber alliierten Armee 3itm

SJonnarjdj auf.

2ßic ba§ 5ßrojett 2BeftprjaIen§ c§ borauägefetjen tjatte , mürben bie

übcrrafdjtcn gftanjjofen au§ allen ttjren $ßoftttonen bi§ tjinter Winben

jurürfgebrängt. Jöremen , Serben , Nienburg fielen babei ben Alliierten

Wieber in bie Jpänbe, unb ber $rin-j bon ßlcrmont, ber ^ladjrolger

llvidjelieus im fran^öfifdjen Dberbefetjt, tonnte feine üon Oftfrteslanb bi§

Reffen jerftreuten Kruppen erft bei .frametn an ber SBefer 3nfammen=

jierjen. (Srletdjtert mürbe bem ^erjog bie rafdje 'Säuberung .£>annober§

bom $einbe burdj bie llnterfiütmng bon neun ©crjwabroncn SDragoner,

roelctje ber Äönig bon ^reufjen au» Sommern 3U111 alliierten §eere rjatte

ftojjen (äffen, unb buretj eine Siberfion be§ s}>rin3en Jpeinridj aus (Sadjfen

gegen 2öotffenbütte(=<£>Ubesr)eim , mie fie bas Sßrojeft 2Bcftpf)a(ens al§

münfdjcnsmert rjingeftettt rjatte; rjauptfädjttdj aber mürbe btefer (Jnotg

burd) ben äufjerft traurigen ^uftanb ber fran3öfifdjen Gruppen erhielt.

Am 14. 9Mr3 fapitulierte Winben unb bamit mar ber Vertreibung be§

$einbe§ au§ ^annoüer unb SBraunfcrjmeig = Lüneburg ber Sdjtufjftein

angefügt
3
).

©djon bor ber (Jinnatjme bon 9Jcinben tjatte 3Beftpir)a[cn ein slßrome=

moria auszuarbeiten begonnen , monadj bie Vereinigung ber feinbüdjen

©trettfräfte überhaupt bertjinbert merben fottte. S)ie Unmögüdjteit, eine

berartige Abficfjt burcfjjurüfjren , mag biefe Arbeit unboüenbet getaffen

rjaben
4
). 3efct ging ber ©etretär baran, einen neuen Dperationgplan

betjufä weiterer ^urüdbrangung ber f^-rati^ofen 31t entwerfen. DZact) bem=

fetben foEte bie Armee am 18. 9Jtär3 ftctj über Sübbecfe

—

sDtetie in ber

iHid)tung ©affenberg=6ünningt)aufen borbewegen, wätjrenb ein 2)etadje=

ment unter ben springen bon .Ipolftein unb s3)fenburg über <£>erforb

—

SBielefelb—üttjeba näfjer am geinbe beffen tinfe glanfe bebrofjen füllte;

ber 9tücf3ug ber g-cinbe au§ itjrer (Stellung jwiferjen Hameln unb

^aberborn würbe 3Wetfctto§ fein , unb ber £er3og tonnte bie borau§=

1) SB. II, 244
ff.

2) SB. II, 246
ff.

3) SJgl. bat 33tÜet getbinanbg 00m 14. 5Rär3 an SBeftpfjaten über bie

Kapitulation: J'espere que vous serez content! SB. II, 295.

4) 2B. II, 282.
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fid)tlidje Unorbnuug unb Heb ereilung beS feinbltdjen Ucbergangc§ über

bie Sippe bei ßippftabt ju einem entfdjeibenbcn <Sd)Iage beuutjen. SDiefen

(Seucralplan begleiteten betaitlierte 33efet)teborfd)lage für bie S3eroegungen

ber einzelnen Sruppenförper , ben Armeetrain unb bie 9Jtagajiueinrid)=

tungcn 1
).

®a bie g-ran^ofen nodj immer @mben in Oftfrte§(aub befetjt hielten,

fo arbeitete Söeftptjaten äug(eid) ein ^rojeft 31t einer (Jj-pebition au§,

roelctje ein anfefjnüdjeS 2)etad)ement üon ben Armeetruppeu über Bremen

gegen bie luftigen
sJtad)Barn biefer ©tabt unternehmen foEte

2
).

Söät)renb nun ber iperjog biefen Unteren &orfd)lag feines ©efretärg

auf eine einfache 2)emonftration bon meuigen Saubtruppeu befdjränt'te
3
),

im übrigen aber bie SSeorberung ber flotte unter Abmirat «£)oime§ bon

ber 2Befer= an bie (Jmämünbung berjügte, bittigte er ben erfteren bott=

fommen. SDie Armee fefete fid) am 17. bejügüd) 18. Wäx$ auf§ neue

nad) ben bon SBeftptjalen angegebenen ©e|icrjtöDuntten in SBeroegung. Sie

fd)led)ten 2Bege in bem bergigen Terrain, ba§ langfame SSormärtetommen

ber Kolonnen foraie bie ©ctjnettigfeit be§ 9Üidjuge§ ber g-ran^ofen nad)

bem 9itjein t)in beftimmten ben -^er^og, in ©affenberg bie Verfolgung

be§ g-einbeS abzubrechen unb bie 5Durd)füt)rung be§ ganjen äöeftpl)alen=

fdjen pane§ aufzugeben, ©r roanbte fid) nad) fünfter, rocld)e§ bie

gfranzofen unter 3ui'üdtajfung bon bebeutenben Vorräten ebenfo roie

^aberborn unb ßippftabt ben Alliierten preisgaben. Söätjrenb ßlermont

nad) ^eran^ietjung ber ßmbener SSefatutng bei 2BefeI über ben 9tl)ein

prücfgtng, be^og bie alliierte Armee in ber Sinie ber ^eftungen Koe§=

felb—fünfter—Söarenborf angenehme Quartiere, um eine furje öerbiente

9lulje 3U genießen unb fid) auf ben nun eigentlid) erft beginnenben

SatjteSfelbzug borzubereiten
4

). 9tur roenige Gruppen, .gmfaren unb

SJragoner, rourben gegen ben 9tt)ein bem geinbe nad)gefd)idt , um, roie

Sriebrid) IL berlangte, oon ben it)tn feinblid) gefinnten rt)einifd)en dürften

Kontributionen einzutreiben, foroie um ®emonftrationen ju öeranftalten

unb ©erüdjte ju Derbretten, als ob bie Alliierten fogleidj über ben

9£f)ein getjen toollten
5
). $on einem fofortigen Sfttjeinübergang, ben ber

jugenblid) feurige Erbprinz befürwortete, roottte ber bebäd)tige gerbinanb

nidjts roiffen. Söeftpfjalen riet bon einem folgen gleichfalls ab 6
).

1) So. II, 289
ff.

2) SB. II, 292.

3) 23gl. SBemerfung be§ £erzog§ am ©djtufj be§ „Projet sur l'Ostfrise".

4) Sgl. ben ÄantoitnementSpIan, SB. II, 328-30.

5) gSrief griebrirf)* II. Dom 1. Slprit 1758, SB. II, 324/25 ($. &. XVI, 339 ff.).

6) SSgl. Öutnd)teu Sßeftt>r,aleu§ t>. 27. 3Jiära unb 2. Stprtl, SB. II, 312/13

unb be§ £>er3og3 kittete ö. 10. unb 15. 2Lpril, SB. II, 337 bea- 327.
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5Dae aHticitc £)ccr toar bei 3hrije Bebürftig. ©urdj bie befd)tücr=

lid)eit SBtärfdje in bem bort Ütegen unb ©djnee aufgeweichten 23oben unb

bind) bie ungfinftige SBitterung bc§ 9Jtärpronat§ rjatte e§ einen grofjen

Abgang an Äranfen geljabt. Die Ütefonoatc^enteu jowie bie neuen

lehnten nuifjte gerbinanb erwarten, bie 3Ut§rüfiung au§Beffern
f

bie

Gruppen tüchtiger ejeiäieren, bie S)i§cipün [traffer anaieljen, sJJtaga3ine

anlegen, Eura bie in Lüneburg burd) bie Kür^c ber 3 e^ ntd&t gan <5
äur

SöoUenbung gebiefjeue 5lrmeeorganifation in fünfter ju 6nbe führen,

äöie weit Söeftptjalcn hierbei trjätig War, ift im einzelnen aus bem

Ouettenmaterial nidjt feftjuftetten
;

fein StnteiX läfjt fict) jebod) au§ ben

Anführungen feine§ £agebudje§ in einer retdjen Sttjatigfeit ber 23efeb,l§=

Formulierung bermuten v
). SDeutüdjer tritt ber ©efretär in ben S3er=

rjanblungcn tjerbor, teelcrje gerbinanb mit itjm über ba% SBertjalten ber

Oteidjftabt Bremen gegenüber, über bie <$u errjebenben ©eifjeln unb

Kontributionen im 33ergifdjen, über Seiftungen ber ©täbte ütt)eba, 9titt=

berg, ^>aberborn, Sippftabt, bie Armierung ber (enteren Seftung unb

über bie ^lusbetjnung ber SDemonftrationen gegen S)üffelborf unb Söefel

führte
2
).

$n ber lebten f^rage fdjlug SBeftprjalen, ba bie berfcfjiebenften 5ln=

jeidjen borjulicgen fctjienen , at§ ob bie gransofen ftd) bi§ rjinter bie

5Raa§ ^urüdiietjen unb bie fefien 9trjeinplärje , namentticrj ba§ ftarfe

SBefel, aufgeben moEten, eine mit [tarieren Kräften gegen biefe ^eftung

3U untern erjtnenbe 6j;pebition bem <£>erjog bor, ^erbinanb, weldjer, roie

billig, ben etwas Weitgetjenben (Serüdjten wenig ©lauben fetjenfen modjte,

fa(j in einer größeren Unternetwutng , wie fie 2öefipr)aten anriet, nur

eine unnötige ©rmübung ber rutjebebürftigen Gruppen. „Quand meme
suppose que rennend repassät la Meuse, Wesel pourra toujours se

soutenir quoique isole" de tous les autres quartiers de l'ennemi" —
mit biefen äöorten fagte er ben fpäter rohf(id) eintretenben %att ridjtig

borau§ unb frfjtofj feine ©rroiberung mit ber berallgemeinernben, feinen

^-elbljerrncrjarafter fennäcictjnertben 33emcrfung : „Votre raisonnement est

juste et tres judicieux, de faire toujours ce que l'ennemi craint, et

qu'il arrive a la guerre ce qui arrive au jeu, savoir que si l'on ne

joue pas quand il faut, la fortune s'envole; mais je dirai ä cela dans

le meine sens de la comparaison, qu'il faut avoir des cartes passables

au moins pour jouer 3)." ©0 rjatte es bei einigen W enigen ©em onftra»

Honen fein Seroenben unb bie Grpcbition unterblieb.

1) 2ß. n, 564 ff.

2) 20. II, 337 ff.

3) SBillet 8?erbinanb§ b. 10. 9lprtl 1758, SB. II, 338.
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Sfn Betreff ber geftftettung bc§ $elbpg£btane§ läfjt fidj ber Anteil

äßefibrjalenS ntcrjt genau ermitteln, ba in ber Urfunbcnfammlung 93etcg=

ftücfe bafür nidjt bortjanben finb. 2lu§ beut titlet gerbinanb§ bom

11. Sttoril 1758 läfjt ficrj jeboeb, fdjtiefjen, bafj ber ©efretär, roie bortjer

unb nadjfjer fo auefj biefeg sJttat bem |>erpg ein Memoire über bie p
nerjmenben Obcrationcn eingereicht tjat. (£§ tjeifjt barin: „dans mon

plan projete" et envoye" ä l'approbation des deux Rois . . . ou plutöt

dans le memoire que vous m'avez prösentö" *). ©ollte man au§

ber beferjeibenen ©elbftberbefferung be§ § er3°8g fdjliefjen löunen, bafj

Söeftprjalen ber eigentliche Urheber bc§ $elbpg§blane§ gcroefen ift?

^ebenfalls rjaite feine geber bie bereinbarten ©ruubibeen bortrefftid) p
5pabier gebracht. 2)a§ betreffenbe Memoire be§ ©efretärä feb/lt bcmnncfj

in ben Urfunben; feinen Sntjalt erfährt man au§ ben bon 2Beftbl)alen

rebigierten Briefen an ben $önig bon ^reufjen. S)ie ©eneralibee beftanb

barin, bie geftungen SBefel unb SDüffelborf burd) Heinere SDetad)emcnt§

beobachten p laffen, mit ber ^aubtarmee bei 9ftee§ ben Slfjein p über=

fdjreiten, ben geinb burd) Umgeben pm SIbpg bom 9tieberrl)ein unb

burd) SBebrotjen feiner rüdroärtigen 35erbinbungen pm Iftüdpg über bie

93taa§ ober 3um ©djlagen p beroegen 2
).

9lad)bem am 18. 'iJttai ein ^olijeireglement, eine 9Jtarfd)= unb

Sagerorbre fomie 33efeljte an bie £>uartiermeifter
,
^ouriere u. f.

vo. er=

teilt roaren 3
), berfammette fidj bie taiee, bon roeldjer Anfang IDtai

ber ^rinj bon 5)fenburg mit einigen Bataillonen in bie ©egenb bon

Harburg abfommanbiert roorben roar, um in ©emeinfdjaft mit bem in

granfen oberierenben ^rinjen £>einrid) bie fransöfifdje
s}ftainarmee in

<&ü)ad) p galten, in ben Sagern bon 9tottuln, 3)ütmen, ßoeöfelb unb

2)orften, wie e§ ein bon äßcftpl)alen angefertigtes £abteau nätjer ber=

aufd)aulidjt
4
). 2lm 26. Mai fefcte fid) baä ®anae bem 9tc}ein p in

Beroegung; in ber ftadjt bom 1. jum 2. Suni, nad)bem in ber bortjcr=

gegangenen 9tad)t eine Meuterei ber gebungenen rjollänbifdjen ©d)iffer=

Inerte ben beabfid)tigten llebcrgang bertjinbert Ijatte, ging ber ^erjog

bei Sobitl) über ben 9tt)ein. 5luf bem regten Ufer blieben bie (generale

©boertfen bei 9tee§
, 3mt)off bor SBefet, 2Bangent)eim bor Süffeiborf

1) SSitlet gerbtnonbg t>. 11. ?lt>ril 1758, 2ö. II, 339.

2) Sgl. bie Briefe gerbinanbä an ^rtebxid) II. öom 20., 21., 24. Slbrti,

SB. II, 354
ff.

3) 2£eftpbalen§ Sagebucl) für b. 28. 9)lat, 20. II, 565.

4) SB. II, 380 ff.
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mit Keinen $orp§ jurüd; elfteren 30g ^erbinanb an} äöcftürjateng föat

fcatb aud) noct) auf bie ünfe 3tfjeinfeite herüber
1
).

§ 2. Sic Operationen auf bem (inten 9U;etnufer.

©teieb, na er) bem iKfjeinübergang riet Söefibrjaien bem §erjog, eine

©ct)lacr)tentfcf)cibung r)err)eijufüc)rcn. $erbinanb roottte eine fotdje in

ber 2rjat fuetjen, allein ba§ fortraätvrenbe ^urüctroeierjen Glermontä liefj

e§ nicfjt baju tommen. 2lm 6. ^uni gab ber ©etretär feinem <£)errn

einen UcbcrbtidE über bie Sage unb bie 9flöglid)feiten ber fcinbiicfjen

9Jtaf}nar)men. @r fürchtete , bafj bie granpfen , tnenn man itjnen 3eit

tiefte, nact) erhaltenen Verhärtungen ein grofje§ Setacrjement über Süffel*

borf gegen bie Sippe b. t). bie 3}erbinbung§tinie ^erbinanbS mit feinen

9Jcaga-jincn in Söeftfalen entfenben unb ir)n baburet) jnringen tonnten,

or)ne $ampf über ben 9tt)ein äurüctpgerjen ; mit bemfetben 2lugenbticf

aber mürbe ber -^er^og feine bisherige Ueberlegcnrjett öerüeren unb au§

ber Dffenfiöe in bie Sefenfiüe fict) gebrängt fetjen. 335eftpt)aten fcf)tiefjt

fein ©utacfjten: ,„Je supplie de croire que ce n'est par aueune p6tu-

lance ou par vanite que j'ai donne le conseil de marcher sans perte

de temps a l'ennemi. Je le conseille encore puisqu'il ne paratt pas

qu'il puisse s'assembler avant le 9. ou le 10. Si ce temps la est

passe la face des affaires sera totalement changee et au lieu que V.

A. S. combattrait ä präsent pour obliger l'ennemi ä se retirer derriere

la Meuse, Elle ne pourra le faire apres quelques jours passes que

seulement pour se maintenir Lui-meme sur le Rbin 2)."

Sie öon bem ©etretär befürchtete Siberfion StermontS über ben

3tb,ein in ben Otücten ber Slltiierten fanb bor ber §anb nietjt ftatt; bie

gran
(
mfen gingen öielmetjr burcr) ben <£>er<$og gebrängt, bon ben Xantener

£>öl)en nad) 9irjeinbcrg jurüct unb mürben tjicr am 12. ^uni angegriffen.

2lftein ba§ fctjroierige Terrain fomie bie Skrfpätung be§ ^rinjen bon

«gmlftein bertjinberten an biefem £age bie Surd)füf)rung be§ begonnenen

^ampfe§. Gtermont räumte mätreenb ber 91ad)t feine (Stellung unb jog

fid) Leiter bi§ 9teufj aurücf.

Ser franjöfifctje Cberfetbtjerr rooltte augenfcrjeinlid) 3 fit geroinnen,

um bie folgen be§ überljafteten Dtücfjugeg au§ ^annober immer beffer

berroifdjen, feine Strmec immer felbtüdjtiger maerjen p tonnen 3
).

1) ÖJutadjten 2Beftpf)aien§ bom 5. Sunt, 20. III, 83.

2) SB. III, 84/85.

3) £Bg(. ba? üon SBeftpfjalen aufgenommene ^totofoü' ber Auslagen eine»

gefangenen fvai^öfifdjen .öufaren, 2£. III, 85/86.
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%m Hauptquartier ber Alliierten bad)te mau jctjt ernftltdj an

bie Belagerung beS wichtigen ÜSJefel; SBeftpljalen legte am 14. 3>nni

bem Herzog ein ^rojeft jiir ©innafyme biefcr f^eflung bor 1
). 9lud) brang

er barauf, 2öangenl)ctm bom rechten öl^einufer Ijerüber^teljen , unb

entkräftete bagegenfteb/nbc Bebenden gerbinanbs berartig , ba§ 2Bangcn=

«im beu fofortigen 23efef)l hdain , junt Hm'

c 31t ftofjen
2
). SBie fort=

fdjreitenbe (Srfjolung bes geinbes, ber fid) mit jebem üiüd£marfdt)e feinen

Hilfsquellen metjr näherte, machte es für ben H er3°9 notwenbig, fo

biet wie möglid) Gräfte jjum «g>aitptfdtjlag bereinigt 31t tjalten. SB er

©efretär war nad) wie bor mit s
Jtcdjt für bie rüdmärttge SBerbinbung

bes H cr^°8S beforgt; er Wollte, um biefer ©orge lebig 311 fein, ben

geinb ganj bom 9ltjein ab unb 3ur IDcaas tjingebrängt Wiffen; er erfüllte

mit biefem SBeftreben nur bie leijte gorberung bes ^elb^ugeblanee.

äBeftbrjalen fd)tug atfo bem Her<5°9 folgenbe Operation bor: ©enerat

©poerden, welcher in 9tb,einsberg ftetjen geblieben war, füllte jum HauPt=

Ijeer nad) Slltenfirdjen wieber t;erangejogen werben, äöangentjeim über

9tu()rort bis 9Jcörs, ber 6rbprin3 bis Kempen borrüden, ber Britta bon

Holftein fid) gegen ^?refe{b mit SBangentjeim bereinigen unb beibe gegen

sJceufi bemonftrieren , als ob bie Alliierten jum Angriff fid) anfd)idten;

biefe SDemonftration fotlte eine ©jpebition bes (Jrbprin^en nad) 9toer=

monbe an ber s])caas , bem ©iü eines größeren feinblid)en ^Jcaga^ins

masfieren; bas «!pauptt)eer fotlte in^wifetjen bis Kempen borgel)en, Wo

man in einem Stage alle ©treitfräfte bereinigen fönnte 3
).

Gss mufj auffallen, bafj ber ©elretär, weldjer bislang ftets ju einer

©d)lad)t geraten t}atte, jetjt ein 2Jtanöber, bie SDiberfion nad) 9toer=

monbe, in 93oifd)lag bringt. Snbes SBefiptjalen glaubte jefct mof)l feine

SBorte in ©ruillung gegangen , bafs nad) bem 10. „la face des affaires

sera totalement changeV. ?lud) ber Hexä°S ma Ö nac^ oem ~aS e öon

ÜUjeinsberg weniger als bis batjin für eine taftifdje ßntjdjeibung auf=

gelegt gewefen fein ;
feine Armee War jubem nod) nid)t 311 ber im gelb 3

jugöplan in Ausfidjt genommenen Hauptfd)tad)t bereinigt. (5s lag gan3

im ©inne bes bamaligen Äriegsfrjftems , wenn man im «gjau^tquattter

3-erbinanbs nun , ba bie llmftänbe jum ©djlagen ungünftig waren ober

fdjienen, 3U bem anbern , ebenfalls im gelbjugsplan borausgefeqenen

aKittel, bem Wanöber, griff. Söeftprjaten wollte bas mitbere Mittel,

ben £$reinb tjinter bie 9Jtaas 3U manöbrieren, jebod) nur bann angewenbet

feljen, Wenn bas ©ros ber granjofen bei 91eufj ftänbe; „s'il se trouvait

1) Sßfll. Projet pour prendre la ville de Wesel, SB. III, 86.

2) ©ittad&ten 2Befipt)aien§ bom 17. unb 18. Sunt, 2ß. III, 88 unb 90.

3) SB. III, 89.

gorfcfcungen j. branb. u. preufc. ©ef#. VIII. 1. 3
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ä Krefeld, je suis encore du sentiment qu'apres avoir attire a l'armee

Spoercken et Wangenheim il faut lui marcher sur le corps 1)."

ßlermont l)atte in^toifd^en auf SSefefjt feme§ |>ofes am 18. Sunt

eine SIggreffiübemegung begonnen, unb feine 33ortruppen erfdjienen Bei

®refelb, als gerabe bcr ©rbprinj nad) 9toermonbe aufbrechen moEte.

äöeftptjalen meinte ^toar, bafj Stermont Don 9teujj bis Äempen immer=

()in ebenfo ötet $eit all ber dürbprinj bon Kempen über 9toermonbe

unb äurücf gebrauchen mürbe 2
); ber bor jtcrj tigere ^er^og jebod) erachtete

bei ber Wätje be§ geiubes bie SDetactjierung be§ (Srbprinäen für ein 2öag=

nt§ unb fdjob fie für fpäter auf. 2lEe ©onberforpö mürben näfjer

rjeranbeorbert unb faft bie gan^e alliierte SIrmee jjroifdjen Kempen unb

<£)ü(§ bietjt bor ben rjinter $refetb lagernben fran^öfifcfjen Gruppen öer=

fammelt. 2lm 23. $uni griff gerbinanb , bem nun uom geinbe bas

ftärfere 9Jlittet ber ©djladjt aufgenötigt mürbe, bie gute 23erteibigungs=

fteEung Stermonts nacrj einer ebenfo turnen mie glanjenben SDispofition

an 3
) unb ätuang itju jum Ütü^ug nad) 9teufj

4
).

S)ie aufgefdjobcne (^pebitiou nad) 9toermonbe mürbe am 26. Sunt,

ba ber $einb in ber 9üd)tung nadj $öln flüchtete, in <5cene gefegt, ^e^t

mufjte biefelbe auf ben gefdjtagenen $einb einen ungleich beftimmenberen

Gütnbrutf aueüben als üor ber ©d)lad)t bon Jlrefetb; ber an fid) jögernbe,

burd) bie 9cieberlage geängftigte (Slermont mufjte jetjt menn überhaupt

bie 9ttaas als fidjernben Slbfctjnitt ^u geminnen trachten
5
).

äöätjrenb ber ©rbprinj gegen S^oermonbe operierte, foEte 2ßangen=

1) Sgl. ben ©d)lu& bei ^roteite§, SB. III, 90.

2) ©utad)tcn 2Bcftbtmlen§ bom 18. 3uni, 20. III, 90.

3) Sgl. bie Äritif |). 2). bon 33ülom* über bie 3H*bofition 3ur Ärefelber

(3d)Iad)t in feinem äßerf: „föeift bes neueren Äriegö=®i)ftem§", Hamburg 1799,

©. 255.

4) Ser Sef'rctär befanb ftcf) ttuifyrcnb bcr <Bä)laü)t tote gctoöfjnüd) im £>aubt=

quartier. 5Die* gef)t fdjon au§ bem einen ©aJ3 fjerbor: „L'armee passa

la nuit sur le ckamp de bataille", toeldjen äBeftpl)a!en für bie (Sreiguiffe be§

23. Sfttnt in fein Sagebuctj fdjrieb (bgl. 2ö. II, 572). Sßäre er aud) nur in ber

9cät)e be§ <3d)(ad)tfelbeö gemefen, fo t)ättc er bie Hon ifmt bcinerf'ten Gegebenheiten

aitfäu^etdjnen tooljl nidjt unterlaffen. 3tud) fdjrieb er am 25. an §ainid)cn:

„je ramasserai tout ce que me sera possible des circonstances de cette

glorieuse action" (20. II, 401). 2ßa§ er ifmt bon (Sreigniffen in bem 33rief

mitteilt, liegt alte§ nad) ber Sd/tadjt.

5) Stntereffant ^ur Gfjarafteriftit beö iperjog* S'^t"^ ift<- ba$ er bie bon

SBeftpfjalen auf 100 000 2^Ir. borgefd^tagene Kontribution für Dtoermonbe unb
llmgegenb auf bie £>ätfte fjerabfe^te. (SSgl. ÖJutadjten 2Beftpb,alen§ b. 26. ^uni/

20. III, 91, unb bie Drbre für ben @rbbrin3en, 20. III, 92 ff.; bgt. aud) ba§

Gidet o-erbiiiaiibc- über ba^ ßüutributiougpriuaip bom 16. s
}lbril 1758, 2B.II,348.)
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tjeim 5Düffetborf ein^unetnueu fucljen. 2)ie gnftruftionen für beibe (Generale

finb bon aöeftprjaten rebigiert, bom .§er.jog mit äujätjen berfeljett
1
).

®a§ Imupttjeer fottte unterbejfen fieb gegen Sfilidj roenben. sJtacr)

gerbinanb§ Intentionen arbeitete ber ©efretär einen barjingerjenben ^tan

au§. @r meinte barin, bafj ba§ Säger Bei ^ülidj bon längerer 2>auer

fein müfjte, um bie UeBergaBe 2öefel§, bie Slnfunft ber neuen 5Mrnten

unb bie 9tttdEer}t be§ ^rinjen ^fenBurg au§ Reffen aBjuroarten 2
). £u=

gleidj febte er bem ^erjog bie <m ergreifenben 9Jtafjregeln auSeinanber,

für ben galt Süffeiborf fiel ober nidjt ; bie einzige ©cfnuierigfett Befterje

in ber roeiten Entfernung be§ ^)eere§ Bon bem SJtaga^in 311 9teeS
3
).

5Die SSerbflegung ber Gruppen, befonber§ ber betacrjierten .Rorpg

mürbe buret) biefen ttmftanb fetjr umftänblidj unb auet) unjitreictjenb.

S)a§ 9Jtarobieren nafjm überljanb unb fjferbinanb fatj ftdj jur 2uifrecfjt=

erljaltung ber 5Di§3tbtin genötigt, ben £ruBöentf)ef§ ben ftrengen Sefcrjl

3U geben, jeben 93tarobeur im SMretungsfatte auf ber ©teile p Rängen 4
).

Um eine Beffere SSerbftegung 31t ermöglichen, lief? ber ^er^og in 9tf)ein=

Berg einen ©tabelblatj für bie aufgefangenen unb eingebrachten ßeBcn§=

mittel erricrjten unb in 50tör§, fpäter 9ceufj, bie SlrmeeBäcferet anlegen.

S)ie (Sinnalmte öon Ütoermoube am 27. ^uni unb bie bon ©üffelborf

am 7. 3uli tarn ben Alliierten fetjr 3U ftatten; in Beiben Sptäfcen rourben

beträchtliche ^Ragajine erbeutet unb aufjerbem mit üDüffetborf ein neuer

mistiger 9tr)einüB ergang gewonnen.

HDie granjofeu ftanben noetj immer bei $ötn; bie 9toermonber

S)iberfton rjatte alfo bie erhoffte SBirfung ntd^t gehabt
;

fie roar berfefjtt,

infofern burcrj fie rootjl niemals ber geinb jum ütücfaug hinter bie s]Jtaa§

genötigt toerben tonnte. W\t 9toermonbe berlor ßlermont aüerbing§

einen ©tübbunft jftt jejne ^Raga^iue; er tjatte beren aber in $ötn unb

roeiter rrjeinauftnärtg in gülle nnb böllig ficr)er ;
3ubem näherte er fidj,

roenn er ben 9ttjein Ijerauf ging, ber sDtainarmee unter ©oubife.

Sterjnlicfje ©rroägungen mag ^erjog gerbinanb angefteltt tjaben,

nadjbem er farj, bafj ber galt 3toermonbe§ ben geinb in feinem @nt=

fctjtufj, am 9tJjein feftjurjalten, nidjt roanfenb mactjte. fjferbinanb berlor

ba§ ©efütjt ber ©idjerljeit ; er feiste ben beabfictjttgten Operationen gegen

3ütid), Bei roeldjen ein 9tentontre mit bem $einbe tt»ar)rfct)eintidt) mar,

SSebenten auf SSebenfen entgegen; er fürctjtete in biefer 3eit ^ncn ueuen

1) SB. III, 91 ff.

2) SDB. III, 95/96.

3) SB. III, 96
ff.

4) Sgl. Sagebuä) 3Beft$aIen3 für ben 4. Suli, SB. II, 575.

3
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$ampf unb üftcr^äitfte feinen Otatgebcr mit anfragen jeber Strt
1
). 2Beft=

pbatcn überzeugte ben .^perjog fdjticfetitf) toon ber Ücotroenbigfeit be§

toeiteren SöormarfdjeS, unb am 10. $uti dürfte bie 2lrm.ee btö ©reüen=

broict) an ber (Srft. |)ier tarnen ^binanb neue 33ebentcn: „deux

choscs rösulteront de ces mouvements que je ferai en avant . . . prinio que

je m'eloigne toujours davantage de mes vivres . . . que secundo je

m'expose absolument ä une seconde bataille qu'il nie parait que j'eusse

encore a eviter pour quelque temps" 2
). $n ben tjierauf bem £erjog

eingereichten „Reflexions sur la Situation presente" nimmt Söeftötjaten

gerbinanbS Sßunfctj , eine ©ct)tact)t not ber ^anb ju bermeiben jum

Stngetpwtft feiner Ausführungen: ü£)ie ©rünbe biefeS 3Bunfct)e§ feien,

bie Uebergabe 2öefct§, bie 2lntunft ber 33etagerung§artitterie, ber 9tetruten

unb ber engfifetjen 23erftärtungen abjuroarten; ber ^erjog tfjäte am

beften, eine fefte ©tetlung bic§feit§ ber (£rft bei ^after ober jenfeit§ ber=

fetben bei 23ebburg einjunetjmen; bie (Sunft ber £errainbert)ättniffe

müfjte jtüifdtjen beiben entfetjeiben ; bie 2Jtögtict)feit eineS feinblicrjen 33or=

marfdjeg auf 2teuf? ju fei nietjt bortjauben, ba ber g-einb » ne pourra le

faire sans risquer une bataille avec tous les inconvenients qu'il y a

de döfiler devant une armee
,

qui, en restant sur la place oü eile se

trouve le forcerait de lui livrer bataille malgre* Pavantage du terrain

qu'elle pourroit avoir oecupe"". 5Die ^"anjofen mürben atterbing§ bie

3eit benutzen, um fict) 31t ertjoten unb <m üerftärfen; um aber borau§=

.mfetjen , motjin bie SSage ftctj neigen mürbe , müfste man bie 2t b fict)

t

be§ 23erfaitter £ofc§ über bie tuatjre 23efiinunung ber 2Irmee ©oubifeg

beffer fennen 3
). 2tm näctjften Stage feüte ber Sefretär feine 23etrad)=

tungen in einem ausfütjrtiefen (Sutactjten fort, ba neue 9tactjrict)tcn über

ba§ SJorrücfen be§ ©oubififctjcn $orb§ gegen Reffen, bie 2tnfammtung

franjöfifdjer ©treittrafte in einem Sager bei Üirtemont jenfeitS ber 2Jlaa§

fomie über ben 23efet)tst)abermectjfel in ber 2trmee bei Äötn unb beren

2tuibruct) gegen bie @rft im jpaubtquartter ber 2Itüierten eingelaufen

toaren. 2Beftptjaten tjiett babei an ber äöatjt einer ^ofition je nact)

bem Vorteil, meieren ba% (Betäube bot, biesfeitä ober jenfeit§ ber (Srft

feft, in metetjer man bie Stntunft ber Stetruten unb be§ SBefeter 93e=

tagcrungetrain§ abroarten tonnte; roenu aber bie fianjöfifctjen S3er=

ftärfungen bon Sirtemont t)er bor ber 2lnfunft ber attiierten Gürfatjmann»

fdjaften bie 9Jtaa§ überfctjreitcn mürben , bann muffe ber |>er,mg ben

iJcinb angreifen: „On peut espörer beaueoup de la bonne volonte" des

1) SSittete ^erbinanbS, 303. II, 422; III, 102
ff.

2) «Bittet gferbinanb§ botn 11. SJuli, 20. II, 423 9k. 11.

3) ©utarfjten 2Bejl#)aIen§ öom 12. 3uH, SB. III, 107
ff.
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troupes et de la confiance, qu'elles ont en V. A. S. ; et doit-on craindrc

que le ciel, qui a protege jusqu'a present d'une maniere si visible la

cause des allies, veuille l'abandonner dans ce moment?" 2)urcl) einen

©ieg mürbe 6ontabe§ Ipnter bie 9Jkaö gemorfeu , ©oubifc in feinem

Vorbringen gegen Reffen aufgehalten werben; im Sali einer Wieberlage

miiffe ber #erjog ficr) nactj s
Jteufi unb barüber tjinauS jurüd^ieben r

).

ßontabeS, ber neue sJ)larfd)all üon ^ranfreid), rüdtc bem beftimmten

Sßefeljl feiner $nftruftion gcmäfj üon Alöln öor unb traf am 13. $uli

bei graumeiler in ber 9lät)e be§ rechten GsrftuferS ein. g-erbiuemb ging

tlmt fdjnetl cntfcrjloffen über ben Stufj in ber folgenben 91ad)t entgegen.

Ürotj aller perfönlidjen SSemürjungen fonute gerbinanb jebod) feine

l'trmee am 14. $uii nidjt an ben geinb bringen. 23erfbätungen, unüorr)cr=

gefe^ene Unfälle — mie ba§ 3u
f
anitnenl&red£;cn ber 23rüde ju ©reüen=

broief) — unb mijjlicrjei Terrain tiefen ben rectjten 2lugenblid ungenutzt

öorüberftreidjen, unb um 11 Ur)r abenbä führte ber <£>erjog bie 2trmee

in eine (Stellung bei 9teu£; tjinter bie Ghft junid. ©eine (hroartung,

bafj bie graiijofen ifjm folgen mürben, trog; GontabeS blieb bei fyrau=

roeiler abtuartenb ftct)en
2
).

@3 mar nidjt jjn üerfennen, bafj fidj ein Umfd)tt)ung ber SDinge

borbereitete. SDie granjofen, burd} ba§ neue ©berfommanbo, ben be=

gonnenen 33ormarfdj unb burd) bie Hoffnung auf balbige Sßcrftärfungen,

toetetje sUtaaöabmärt§ t)erauuaü)ten , roieber ftu 9ftut gefommen
,

Ratten

gerbinanb ju einer 9tüdroärtsbemegung genötigt. Sie $ortfdjritte

ber ©oubifefdjen 3lrmee gegen Reffen machten ben ^»erjog bollenb§ um
bie Jpaltbarfeit feiner Stellung auf bem linfen 9tl)einufer beforgt. Gr

plante jdtjon ein gurücfgeljen über ben 9tl)ein bei SDüffelborf, bodj 3Döeft=

braten trat berartigen ©ebanfen energifd) entgegen :• SDüffelborf märe

im SSenötigungsfalle morjl ein guter Uebergangepunft; bie ©adjen ftänben

in Reffen unb 33öfjmen für bie 23erbünbeten nierjt günftig; allein ba ba§

reierje ^ollanb auf eine Söenbung jum SSefferen rjoffc unb bie englifdjen

£ülf3truppeu bereits auf bem ^Jcarfcfje ^ur Slrmee mären, fo fei e§

mefentlicl) „de se soutenir en deca du Rhin; je suis d'opinion qu'il

laut faire les derniers efforts pour s'y soutenir meine en cas d'un öchec

et de se replier aussi lenteraent que possible sur Rees" ö
). 9luf biefe

SSorfteüungcn 1)in führte gerbinanb fein $eer unter ^urüdlaffung

1) ©utadjten 2öeft^alen§ Dom 13. J3ult, SB. III, 109/10.

2) Sgl. bie ©arfteEung bei 2B. I, 617 ff.

3) ©utadjteri 2Beft|H)alen§ Dom 16. 3uü, SB. III, HO.
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SBangenljeimS an Der 5ltebcr*@rft am 19. 3uli längs bem Knien Ufer

biefeS fSftuffeS wieber herauf bis ju ben 33ebburger «gwrjen unter bie

Singen bcS ,~vnubcS. 3u ber aud) an biefem 2age erwarteten Sdjladjt

fam es nidjt.

üDie ßagc ber Alliierten blieb au er) in it)rer neuen Stellung eine

wenig glücflidje. GontabcS wollte offenbar baS, was er felbft 311 ttjun

nidjt wagte, bie 3°it bewirten taffen.

<&e^og ^erbinanb fütjlte lebhaft, ba£ etwas gefdjeljen muffe. 9Jcit

Sfnterejfe nalnn er bie in ber Untcrt)altung Eingeworfene $bee beS (Srb*

bringen auf, Welclje bie äftögttdjfett auiftettte, na er) einem 9Jcarfd) ber

ganjen Slrmee bis üKoermonbe über bie anfommenben feinblidjen 33er=

ftärfungen an ber 9JtaaS Ijer^ujallen unb öontabeS jum SSerlaffen feiner

bortetttjaften Stettung jenfeitS ber ßrft ju nötigen. 5Der ßrbprinj reichte

einen 5luffafe mit näljerer SSegrünbung ber Vorteile einer fotdjen 33e =

wegung bem iper^og ein, unb gerbinanb ging, um aus feiner etwas un=

ber)aglid)en Sage rjerauS^utommen, bereitwiltigft auf bieS allem Slnfcrjein

nad) äufjerft äWecfmäfjige s^rojeft ein.

Seit aJlttte Suli 1758 festen bie ^eugniffe beS fdjrtftttd&en 33er*

fetjrS 5toifdt)en fyerbinanb unb feinem Sefretär; eS läfjt ftd) bat)er ber

ßinflufj beS lefjteren auf bie neue Ottdjtung ber Operationen beS ^»erjogS

nid)t feftftellen. 9toermonbe war in ben bisherigen ®utad)ten 2öeft=

ötjalenS immer ber Ort gewefen, beffen S5ebrotjung burd) ein S)etact)e=

ment ben §?etnb jjum Slbjug com 9tr)ein nötigen tonnte unb beffen SBefitj

als IDiaaSftütWunft unb geeigneter Ort p einer ^aga^inantage für bie

lEiierten öon Söidjttgfeit Wäre. sJlie tjatte er jeboct) baran gebaetjt,

bem <£>eraog eine Stellung bei biefer fyeftung mit ber ganzen 3lrmee

öorjufdjlagen. 5Die Sröebition beS (Srbbrinjen rjatte bie Unemüfinblid)=

fett ber ft-ranjofen für bie 33ebror)ung ber SJtaaslinte genugfam gezeigt.

SBaS ber äugftlidje unb getragene ßlermont nidjt gettjan tjatte, tonnte

man oon bem mutigeren @ontabcS nidjt erwarten. 3>ie £aubtöorauS=

fetmng beS SSorfdjlageg beS (Srbbrinaen, burdj bie beabfidjtigte Bewegung

mit ber garten Slrmee GontabeS tjom üttjein nad) ber 9JtaaS gießen ju

tonnen, War alfo fatfdj. @S war biet natürlicher, bafj ber «Dcarfdjall

bei einem 3ug beS -^erjogS nad) Ütoermonbe biefen öon ber Skrbinbung

mit feinem ^auötmaga^in ju 9teeS abjufdjneiben, b. t). etwa in ber

Slcittc jwifdjen 9tf)ein unb 9)caaS beizubringen fudjen würbe. S)aS

tVeljlen ber ßorrefbonbenj jwifdjen fjferbinanb unb feinem Sefretär auS

biefer Seit ift lebhaft ju bebauern. <JS läfjt fidj jebod) bermuten, bafj

2Beftbljalen ben bcabfidjtigten 3ug nidjt gebilligt l)at. Seine «ßerfon

Wirb Bei ben hierfür entfdjeibenbcn SBefdjlüffen Wotjt gegenüber ber «ßerfon beä
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Orrbprin^en juriidgetreten ^u fein. ®te 2lrt unb bcr £on feiner eigenen

üDarftetlung biefer £agc fetjeint bie \>lnuarjmc 31t unterftüfeen, bafj ber fo

oft DetüäT;rte 9tat be§ ©cfrctärS, roenn überhaupt gerjört, fo bodj biefeS

93tal nidjt befolgt Sorben ift
1
). SDer |>er

(pg brad) {ebenfalls in ber 9tad)t

bom 24. 311m 25. ^nli nad) ütoermonbe auf unb erradjte nad) einem

(Scroaltmarfd) bon 20 (Stunbcu ben sroei leiten babor gelegenen Ort

äöaffcmberg. £)ier erft fetjeint $erbinaub fid) auf feinen alten Ratgeber

roieber befonnen <5U rjaben. (£r legte it)ni ben Auffaü beS (Srbpvtnjen

jur Jfritif nadjträglicr) bor unb äöeftptjalen antroortetc mit einem mehrere

fünfte umfaffenben ®utad)ten. 2Bir tjaben bereits ermähnt, baf? gerbi=

nanb ben sJtat feines ©efretärS, junäcrjft bie SöerpftegungSberb/ittniffe,

roetdje in Unorbnung getommen waren , roieber ju entmirren , in ber

gotgejeit jur SSafiS feiner 3Jta^regetn madjte 2
).

(£S rourbe fofort mit ber ©rridjtung eines ^JtagajinS in Sknloo

a. b. 9ftaaS unb einer SSMcrei in 5Roermonbe begonnen unb Sntfjoff be=

forbert, bon SBefet tjer Transporte ju fetjiden; aHein bie hau) barauf

eintretenben (Sreigniffe liefen biefe 2tnorbuungen ntdjt jur 9tofe gelangen

unb berantafjten ben ^er^og, auS feiner beabfidjtigten furjen $naftibität

fcfjteunigft rjerauSjugerjen.

sftod) am 29. 3futi blatte er eine ^Darlegung berfd)iebener (SefidjtS*

puntte für lommenbe Operationen an bcr 9ftaaS unb Sftoer mit ber SSitte

an Söeftptjalen gefdjidt, itjm ein (Butadjten barüber einjureidjen
3
). 5Die

3lntroort beS ©etretärS ift nicfjt befannt; atiein bie 9tid)tung beS in=

3roifd)en bon ßontabeS mieber aufgenommeneu 5)ormarfd)eS auf (Stabbad)

3U , bie üDctadjierung beS (SeneralS Gljebert auf baS redjte Sirjetnufer

gegen ^mfjoff jur 33ebror)ung ber 9ieefer SSrüdcn , b. 1). bie S5erroirf=

lidjung ber bon SBeftpfjaten ftetS gehegten Befürchtungen für bie 25er=

binbung ber Alliierten mit ifjren .»pütjSquellen, enbltd) bie 9cadjrid)t bon

bem berlorenen treffen Nienburgs gegen ©oubtfe bei ©anbersb/iufen in

ber 91afje bon Gaffel, tiefen bem ^erjog feine anbere 2Bat)t übrig, als

ungefäumt ben 9tüdjug über ben 9ftt)ein anzutreten, ^efet mocfjte er

ben Qferjter feiner 9tedjnung, burdj ben sDcarfd) auf Ütoermonbe ben fjeinb

hinter bie 9toer ober bie sJJtaaS ju toden, erfennen. (SontabcS mar biel=

merjr fdjon über (Slabbad) bjinauS borgerüdt unb tonnte ben Slttiierteu,

fei e§ auf ©üjfelborf ober auf ÜteeS ju, bie ^affage über bie ©djtnalm

berroeb^ren. gerbinanb tjätte eine <5d)tad)t mit umgefefjrtcr ^ront

1) Sgl. 2B. I, 626
ff.

2) SÖgl. ©. 36.

3) «tuet bei ^erjogg öom 29. Situ, 3». II, 435/36.
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fcfjfagcn muffen , toentt bie gran^ofen ntc^t nadj einem furjen 9ltmnt=

garbengefedjt feinem .<pauptftofj auögeroidjen mären. 3)on bem Sfeinbc

un&eljelltgt, ging ber ."perjog in ßilmärfdjen in her Ütidjtung auf 9iee§

über SöadjtenbonE, Xanten, Älebe an ben Schein jurütf, fetjte bei ©riet*

Raufen Dom 8. bi§ 10. Slugufi über ben Sftufj unb marfdjierte bi§ $oe§=

felb in 2Beftfaten , mo fictj bie cnglifdjen 4>filf§öölfer mit it)m ber»

einigten. @ontabe§ rücfte über Sßefel nadj SJerftärfung burdj ein $orp§

Sadjfen langfam gegen bie ßippc nadj.

5Der GHnftufj 3Beftpl)alen§ auf bie Operationen be§ Herzogs &i§

ijum Gmbe biefe§ f^elb^ugeö, burdj meldte fdjliejslidj Gontabeö tjinter bem

SfHjein, (Soubife am 9Jlatn SBinterquartiere ju be^tecjen genötigt mürben,

ift bei bem gelten aller Urtunben nicfjt ju ermitteln 1
).

Äapitcl 2.

Der roeftfälifdjc ^elbmg 1759.

§ 1. SDie IJJcainejpebition.

S)ie 3eit ber Söintertiuartiere benutjte £$freunb unb $einb ju eifrigen

3urüftungen. ^m Hauptquartier ber 9lEiierten ju fünfter galt e§, fidj

auf einen ungteid) fdjtoereren gelbjug al§ im 33orjaljre norpbereiten.

SDie erfjöfjte 3a^ unb getbtüdjti gleit ber ^näofen 2
), bie größere gär)ig=

feit irjrer fommanbierenben ©enerale, ein guter Operation§ptan be§

^einbe§ maren gaftoren, mit benen f^erbinanb ^u redjnen ^atte , menn

anberö er ba§ bi§r)er ©emonnene behaupten mottle.

9Jtit unermüblidjer Xfjatfraft ftanb Söeftpljalen bem Herzog bei ben

Vorbereitungen ju bem neuen f^-elb^ug jur ©ette. Üteben ben Obliegen-

heiten ber 9tefrutierung ber Slrmce, ber Orbnung be§ SJtUtatoefenS , ber

2tu§tflfiung ber feften 5)3läüe u. f. m. mufjte gerbinanb fidj ptnädjft mit

bem Äönig öon ^teufjen über bie fommenben Operationen in @in=

öerneljmen fetjen. 2)er Herzog, meld)em ffciebrtdj II. @nbe ©e^cmber

1758, feiner eignen ©egner mieber §err gemorben, Hülfe angeboten blatte,

fdjlug bem Äönig ein gemeinfdjaftlidje§ llnternerjmcn gegen bie am 9Jlain

1) $on 9J?itte 2inli 1758 Bio geiruar 1759 ift eine grofcc SüriEe in bem

mitgeteilten QueEemnaterial ber SBittete £yerbtnanb§ unb Söefipfjalenä. 9lur ber

SBrieftoet^fel mit bem Stoma, bon Sßreufeen toie mit §ainidjen ftnb 6ii jutn Schluß

bei 3?atjte§ in ber Cuelicnfammlnng üoüftänbig 311m SlBbrud gelangt; man
fann ans if)m ben Sang ber Operationen im allgemeinen erfenncn.

2) £a* Sßerl)ältni§ ber Streitkräfte ber 2llliierteu unb granjofen mar 1758

gleich, 2 : 3 (40 : 60000 m.\ 1759 touxbe c§ g(eid) 1 : 2 (60 : 110 000 9Ji.).
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faatonnicrenben 9lrmcen ©oubife§ unb be§ 9teidje§ bor , roeterje gteid)=

mäfjig Reffen tüte ©adjfen bebrotjten *). SBäljrenb Sfexbinanb mit beut

tterftärften
sJ)fenburgfd)eu $orj>8 öott Äaffel über SGBc^tar auf ftranfjurt

ginge, fotCte fprinj ^eimirf) am obern *Dtain gegen bie 9teid)§böU:cr

agieren. SJtttte Januar 1759 erftärte ftcr) $önig ^rt ebner) jeboer) in

?lnbetrad)t ber it)ttt gegcnüberftefjcnben Uebermadjt ber ©dymeben, Siuffen

unb Oefterreidjer attfser ftanbe, ^rinj .^einnd) entbehren jit tonnen 2
);

er berlangte bietmelvt im ^atte eines Stngrtffä ber bereinigten Oefter=

reicher, 9teid)§üötter unb gran^ofen auf ©adjfcn Don $crbittanb Unter=

ftütmng
3
). 3n ber tuic immer bon Söeftbfjatcn aufgefegten Slnttoort,

roeldje ber £)erjog al§ „admirable" bezeichnete
4
), faub ber SSorfdjIag,

ben Sßrinjen Rehmer) bttrd) fdjlefifdje üErubben $riebrid}§ ju berftärfen,

im 2krfjältni§ ju ber ©röfje be§ öfterreidjifdjen ®etacfjement§ att§ ^ßörunen

jjur 9teid)§armee , ntdjtS weniger ai§ bie SSerounberung be§ $önig§:

„Vous ne mettez jamais ni les Russes ni les Suedois en ligne de

compte .
." fctjrieb griebrid) ^urü d ;

„d'oü voulez-vous que je prenne

des troupes pour en renforcer mon fröre " ?
5
) SDer cttnaä brü§fe Ston

biefe§ 33riefe§ toerferjlte nid)t, einen unangenehmen ©inbruet auf ben

«^erjog ju madjen. „J'avoue que la lettre du roi est fort singuliere,"

äußerte er j$u Söeftürjalen
,

„et qu'elle ne repond h rien a ce que la

mienne renfermait. L'on voit visiblement qu'il est las de cette besogne,

un autre ne l'est pas moins; mais que tandisque Ton s'y trouve, il

faut faire ce que l'on peut et ne point s'en degoüter, quelqu'odieuse

qu'elle soit" 6
).

gerbtnanb mar feinen überlegenen ^eittben gegenüber atfo am fid)

allein angettnefen. ©eine ganje Slufmerffantfeit richtete fid) auf bie ?trmee

©oubifeg. ©erjou Einfang gebruar roollte er in etroa§ ängftlidjer ©org=

falt eingefjenbe £>rbre§ an feine $orp§fommanbeure bejüglid) ber 35er=

fammhing it)rer fantonnierenben £rubben unb bie 9Ud)tung ber p
nerjtnenben Operationen abgefdjidt toiffen. 2öeftpt)alen faub jebodj ben

geitbunft für bie Slbfenbung ber OrbreS betfrfifjt unb bie offene gorm

1) SSrtef gferbtnattbg bom 31. SDeaentber 1758, SB. II, 524 ff.

2) «Brief griebrttf)* IL Dom 14. Januar 1759, SB. III, 127 ff. («p. Ä.

XVIII, 22/23.)

3) »rief 3fttebr.idj§ II. Dum 25. Samten 1759, 3£. III, 142. («p. St.

XVIII. 42/43.)

4) SBiEet fterbtnanb§ Dom 1. gebr., 2B. III, 143 2lnmerfimg,

5) »rief gfriebrt^B II, Dom 9. ftebxuax 1759, 3GB. III, 168/69. ($. Ä.

XVIII, 64/65.;

6) SBiHct gerbinanbö Dom 16. ftebruar; bgl. auä) SOcftpcjalettö ©utatf)ten

mit gferbinanbS Stnttijort, 2ö. in, 169/70.
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bcrfctben Bebenfüd^ : ©er £0:309 muffe bor ber £anb feinen ©eneraten

nur befehlen, bafj fie it)re Xxüppm fammetten
,

fobalb bie fyeinbe ba§=

felbe träten; bic 93erfammlung§3cntren müfjten genauer, bod) weniger

3aljtreid) be^cidjnet werben; alles übrige fei borläufig aurtttfautjaften, um

nicfjt beu Vorteil beS ©erjeimniffcS preiszugeben. 9tad) biefen ®efidjtS=

üuufteu fdjlug ber ©efretat bem §crjog bor, junäd^ft Weiter nidjtS p
tlmn, al§ ben Unterhalt beS jum #anbeln beftimmten rjeffifdjen ÄorpS

ju fiebern unb ber übrigen Slrmee in SBeftfaten für ben galt, baf?

GontabeS unterbefj ben tötjein überfdjreite , eine SkrfammlungSorbre ju

geben l

).

„J'accede et je nie rends ä vos raisons . . je trouve . . vos ar-

rangements . . si solides, que je nie dösiste de mes premiers souhaits .
."

— fo beS ^erjogS Antwort 2
). Unter bem 10. gebruar berfafjte bann

SBcftprjalen eine ausführliche ^nfhuftton für ben grbbrinaen , Weld)er

bi§ 3ur Slnfunft gerbinanbS in Raffet bie Bereinigung beS ÄorpS in Reffen

überwadjen foHte
3
). 2lm fotgenben Jage würbe bie ^nftrultton mit bem

23efefjt ftrcngften ©eb/iiurjattenS an ben ßrbbrinaen unb eine jWeite an

ben Springen bon <£>otftein abgefdjidt
4
). Söenig fbäter feüte ber ©efretär

aucrj bie borgcfcrjtagene SßerfammtungSorbrc für bie übrige Sltmee in

einer Snfiruftion für ben ©eneral ©boerefen au
f- ® et ©eneral fottte

bie Strubbcn, fobalb ber geinb SJliene macfje, ben 9tt)ein ju über=

fcrjreiten , bereinigen unb bei 5Dülmen ein fefte§ Sager junt ©djutje

9MnfterS bejie^en; fetbft Wenn er jurüdgebrängt Würbe, muffe fünfter

feine ,§aubtforge fein ; entfenbe aber (SontabeS , anftatt auf biefen ^Itafe

ju rüden, ©treitfräfte ju bem $orbS bon ©oubife, fo muffe er ein

gleiches nad) Reffen tljuu. ?lud) biefe ^nftruftion nnijjtc äöeftp^alen

einige Sage äurüd^urjatten ; ©poertfen befam borerft ben SSeferjt, bie

Gruppen im befagten gatt ju fonjentrieren
5
).

9iod) mehrmals rjattc ber ©efretär bie ängfttid)e Ungebulb ^erbi=

nanbS, ber aus berfcrjiebenen ^In^eicrjen auf eine frürje Eröffnung ber

geinbfetigfeiten fcitenS ber granjofen fdjliefjen ^u muffen glaubte, im

Sjntereffe beS ©etjetmbleibenS ber geplanten ^)Jtaincj;pebition ju be=

fdjwidjtigen ; er gab bem «Herzog infofern nad), als er ifjm eine genaue

Sifte ber in Reffen aufammenäuzieljenben Gruppen mit bem SBemerfen

einfdjtdte, bafi bieS jeüt — @nbe gebruar — gefdjerjen fönne 6
).

1) ©uralten SBeftpfjalenS Dom 7. ftebr., So. III, 150/51.

2) «Biflet 3erbtnanb3, SB. III, 151.

3) Snftruttton für ben (5v6prin3en, SB. III, 152 ff.

4) Sgl. SBittete be§ ^erjogg tom 11. gebruar, SB. III, 157.

5) Snfttuftüm für ben ©eneral Spoercfen, SB. III, 160 ff.

6) ©utadjten SBeflbfjalenS t-om 28. gebr., SB. III, 178 ff.
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3e näljer bei Anfang ber Operationen tjeraurücfte, bcfto füfytöarer

mactjte fiel) für gerbinanb ber Mangel an gcnügenbcr Artillerie. ($r

äögcrte batjer nidjt länger, fidj mit §filfe bcr gefdjttften gebet feines

©efretärS mit ber englifdjen Regierung wegen Vermeljrung beS Artillerie 3

partes unb ArtilterieregtmenteS in eine umftünblictje Vcrljanblung ein,ju=

laffen, bie fdjliefjlid) bon Gsrfolg gefrönt mar 1
).

9Jtan backte im alliierten Hauptquartier ydtjon ernftlicr) an bie 6r»

Öffnung ber g-einbfeligfeiten ; alle Vorbereitungen auf potitifetjem, tcdjnifcr)-

militärifdjem unb ftrategifcfjem ©ebiet neigten itjrem ©übe 3U, als plöfelictj

•Dcitte 9Mrj 1759 aufgefangene franjöfifctjc 9tact)ricf)ten ben einteiteuben

sDtajjnatjmen beS Herzogs menn nidjt eine anbere 9Hcr)tung, fo bodj ein

fdjneltereS unb beftimmtereS ü£empo gaben.

SDer SßerfaiHer £of tjatte fiel) in Anfetjung beS jju gemärtigenben

£obeS beS Königs bon (Spanien, ber Vertuicflungen in Stalten im ®? =

folge tjaben lonnte 2
), fomie wegen ber s)tottoenbigfeit , ben englifdjcu

©eeunterneljmungen ernfttjafter mie bt§t)er entgegenzutreten, entfdjtoffen,

nur eine Armee noct) in SDeutfdjtanb ju unterhalten; ßontabeS, bem ber

§erjog bon Vrogtie an ©teile ©oubifeS als Untcrfelbljerr betgegeben

mürbe, fottte fie fommanbieren unb buret) Reffen gegen ^annober in§

gelb führen
3
).

(Sofort ging man Bei ben Alliierten baran, einen bem fetnblidjcu

äroecfmäfsiger begegnenben DperationSpfan 3U entwerfen. Am 20. 9Jcär
(}

überreizte 2$eftpt)aten bem Herzog ein forgfättig aufgearbeitete« 3ßrojeft,

Wonact) bie Angriffslinie gegen itjre urfprünglict) beabfictjtigte Üttcfjtung

mefjr nadj Often beratet! mürbe : nactj fdjneller Vertreibung ber Üteid)S=

armee bon ber oberen äßerra unb gutba fottte baS ©roS über gttiba

unb Tübingen auf g-rantfurt rürfen unb Vroglie fernlagen, et)e ßontabeS

itjn berftärten ober fiel) mit itjnt bereinigen fönnte; ber (Srbprinj an ber

©pi|e beS ^fenburgfdjen AbantgarbenforpS fottte über ^cröfelb^utba

borgeljen, bie 9teictj§armee bis Bamberg 3ttrücftreiben, jebenfaHS fie bon

SBürjburg abfctjneibeu, um itjre Vereinigung mit ber franjöfifcrjeu 9Jcaht=

1) Sgl. »rief fterbtnanbi an Äönig ©eorg ü. 27. San., SB. III, 187.

2) 2)on @arloi tion Neapel» 2i3tücn mar ber fpantfdje Thronerbe; eine

gartet moltte inbefs £on $f)iüpp 3um $önig ergeben, ©tarb ber fpantferje ßöntg,

fo fragte ei fidj gubem, luer ben fpanifdjcn 25eft|s in Staue» erbalten mürbe,

^ebenfalls mußten ^ranfreid) rote öefterretdj im ^att bei Sobei bei fpanifdjen

ßönigi nadj Aktien betadjieren, befonberi um ben ßönig Hon ©arbimen, mit

meldjem ©nglanb unb ^reufeen in 9)erbinbung getreten toaten, an ber SBcftttnafjme

ber ganzen Sombarbet 311 öerbtuberu (baL 5ß. M. XVIII, 68. 83. 129. 241).

3) S5gl. 23rief 3?erbinanb§ ün ^riebrtd) IL b. 14. 5D?cu3, 2ß. III, 204/5.
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nrntce 311 bertjtnbern ; ber .§erjog fcCbft fottte unterbeffen bi§ gulba nadj=

rüden unb tjier in guter ©tettung bic Stüdftdjr be§ (Srbbrin^en ab=

tootten; gingen bie granaofen iljrerfettl öor, fo muffe man fie, im ftatte

fie auf $ulba rürften, mit öereinten Gräften fcf/tagcn; richteten fie itjren

s
.)Jtarfd) auf ©iefjen = Harburg

, fo mürben fie burdj ben Storftofc be§

^erjog§ über Tübingen jum ©djlagen ober pm 9tüd
(
5ug gelungen

fein. 2(u§füt)rlid)e ÜBorfdjtäge ju aroecfbienlidjen SBeröftegungganftalten

Bitben ben ©crjtufj be§ 5ßrojeftenttt>urf§ be§ ©efretärs *).

S5ebingung§to§ nar;m ^erbinanb in ber -Ipauptfacrje biefen tylan an

:

„Certainement votre plan a beaueoup mon approbation," äußerte er ju

SBeftptjaten, „. . . quand vous aurez dresse les Instructions particulieres

pour chaeun de ce plan de l'idee generale, vous me remettrez la ci-

jointe piece. Bien oblige" pour toutes vos peines .
," 2

). kleineren

2luäftettungm unb befonberen 2Bünfdjen be§ <§er<$ogö roufjte ber ©efretär

gerecht 31t merben. 6r fertigte bie öertangten 23efer)le an bie einzelnen

$orö§fommanbeure , an bie ^rinjen $arl bon SSraunfdjroeig
,

|)olftetn,

9)fenburg, an bie ©eneräte Aparbenberg, ^mljoff, ©poerden au£, unb am

23. Sötärj reifte gerbinanb öon fünfter nad) Gaffel ab. 9tm 25. be=

gann ber ätormarfdj.

Sie friegerifdjen ßreigniffe roidelten ftd) nunmehr rafdj ab. ©ie

9teidj§armee mürbe jurüdgebrängt , unb in Güilmäifdien ging eä üon

gitlba über Tübingen auf grantfurt. 5lber e§ gelang nierjt, bie $ran=

jofen in iljren äöinterquartieren 3U überraferjen. 35roglie, rcdjtjeitig ge=

toarnt, cjatte feine Gruppen öor granffutt üerfammett. 2tn feiner äujjcrft

öorteittjaften ©tettung bei SSergen fcfjetterte ber Angriff ber 2ltttierten

am 13. Störit 1759. SD er iperjog blieb in ber s}iad)t auf bem ©d)(ad)t=

felbe ftetjen, um bann tangfam Bio nad) giegenljaiu in Reffen 3urüd=

3ugeb,en.

„Je sais que les Francis ne cessent de faire du bruit de leur

grande victoire du 13.," fctjrieb 2Beftpt)aIen an ^ainietjen; „eile consiste

cependant simplement en ce qu'ils n'ont pas öte" battus; nous ne

l'avons sürement pas dte\ Nous avons perdu du monde; cela est

fächeux et vrai, mais nous avons gardö notre position malgre" leur feu

superieur et malgre' leur position qui dominait la notre, et malgre'

l'avantage du nombre des troupes qui 6tait de leur cotö" 3
). SDie @r=

pebition mar immerhin mifjglüdt, unb menn audj 23roglie burd) bie

1) »gl. 2Beftpt)aIenä Idee generale b. 20. Max^, 2ö. III, 206 ff.

2) SBillet 8rerbinanb§ bom 20. m&x$, 2B. III, 210.

3) SBrtcf SBeftbfyilenä bom 22. Sabril, SB. III, 238
ff.
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üDetadjierung be§ ©enerolS Urff nad) ^raufen uodj eine geit lang am
9Jlain feftgeb,atten würbe, fo 30g bod) fdjon 6ontabc§ bon Äötn tjeran,

um fidj mit itjm ju bereinigen, ^erbinanb natjm nad) ^urütflaffung

3fmljoff§ in Reffen eine Stellung ätuifdjcn §amtn unb SDortmunb an

ber Sippe.

§ 2. S)ie Operationen bor unb nad) ber ©crjladjt

b n ^Jt i n b e n.

©ine größere Sude in ben äwifdjen ^erbinanb unb feinem ©efretär

ausgelaufenen 23iHeten geftattet ben GHnftuft Sßeftptjalenä auf bie @nt=

fdjU'tffe be§ |>er
(
wg3 nidjt erjer aU bon 9Dcitte ^uni 1759 ab wieber au

berfotgen.

SOßie ttjätig Söeftptjalen in biefer 3nHfdjen3eit im Hauptquartier ge=

Wefen fein muft, get)t au§ feiner Sleufterung gegen |>ainid)en bom (£nbe

sDcai fjerbor: „Vous avez bien raison . . de me gronder sur le peu

d'exactitucle de ma corresponclance ; mais je ne sais faire autreraent.

Le temps m'a trop manquö" 1
). lieber bie itjn batnalS befdjäftigenben

ftrategifetjen fragen fagt er in berufenen 33rief: „Contades . . veut

assembler 100 bataillons et 100 escadrons aux environs de Giessen . .

il faut que nous marchions de nouveau en Hesse ou que Mr. le

Maröchal revienne au Rhin. II me semble que celui qui agira le pre-

mier determinera l'autre."

®iefe Bewegung, Welche auf ben (Sang ber franjöfifctjen Operationen

beftimmenb Wirten fottte, führte ber ©rbprinj Anfang ^uni gegen

Süffclborf au§ 2
). gerbinanb rjoffte burd) bie SSebrofuwg be§ 9lieber=

rtjein§ bie ^einbe in itjrem SSormcrfcb, burdj Reffen auftjatten ober babon

abjjierjen 311 fönnen. ßontabeö lieft fid) jeboct) baburd) nietjt ftören,

burctj.wg 2öatbed, brängte 3mt)off prüd, befetste Äaffel unb natjm rjinter

ben S)eft(een bon ©tabtberge (Stellung , inbem er bie ©idjerung be§

Unterrt)ein§ bem bort jurüdgetaffenen ÄorpS bon Slrmentiereö übertieft.

©obatb gerbinanb bie 2Birfung§(ofigfeit ber 3)iberfion be§ (£rb=

prinjen ertannte, 30g er biefen ebenfo wie 3>mt)off au§ Reffen unb

1) 9?rief 2ßefipt)aCen§ bom 28. Üttai, SB. III, 268/69.

2) @<s ift an ber §onb be§ tüte gefaßt tüäenfjaften OuetleumaterialS nicfjt

mögüä), ben geiftigeu Urheber ber STitoerfion be§ (hbprinjeu feftjitfteUen. 5Ju§

ber allgemein gerittenen obigen SBttefftette be§ ©efretär§, aus bem Staube feine§

6inf(uffc§ atö 9Jatgeber cor unb nach; berfelben fotoie au§ feiner ganj augen=

fälligen SöorlieBe für SDtbetfiongpIäne überhaupt täftt fid) 2Befipr)aIen§ 3lutor=

fetjaft »enigftcn» Vermuten.
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©pocrden cm§ fünfter au fid) b>rau unb ersten 9Jtitte ^uni ben fixem*

jofcn gegenüber bei 23üren am linfen Almufer faft mit feiner ganzen

9)tad)t. 9lux ben ßkneral 20ßangcnrjeim b>tte er mit 9000 9Jtf. gum

©dntije 3Jlünjter8 ArmentiereS gegenüber bei Dülmen ftefjen gelaffen unb

ben General ißoft mit wenigen ^Bataillonen jur ©tdjerung -"pamelnä in

bie bortige (begrub beorbert.

SDie Sage ber Alliierten mar bi§ auf ben llmftanb, bafc fie au§ ber

Dffenftbe in bie SDefenfibe gebrängt maren, feine3roeg§ fdjledjt. Stjre

©tütjpunfte, bie 9Jtagajine ju fünfter unb Qänabrüd auf ber einen,

3U 9Jtinben unb Nienburg auf ber anberu ©eite, maren nod) nid)t be=

brofjt ; ßippftabt rourbe burd) ir)re £)auptma(f)t gebedt. 3u einer ©d)tad)t

fd^ten ber $einb bortäufig feine Suft ju geigen. Gontabe§ mottle feine

numerifdje Uebcrtegenrjeit baju benutzen , um ben ^er^og 5urüd3umanö=

örieren; er lieft SSroglie ftcf) gegen bie Unfe fiianU ber Alliierten bei

Alfen lagern.

(£§ fragte fiel), ob $erbinanb, ber bi§f)er nod) im 3 tt,eif ef gemefen

mar, auf meldjer (Seite ber geinb feine ©tettung bebrotjen mürbe *), ein

Obferbation§torp§ 23rogtie entgegenftetten ober ob er bie ganje Armee

nad) ber gefärjrbeten ^(anle ^ierjen follte. Söeftp^alen ftimmte anfäng=

lief) bem erfteren ju ; bod) nod) an bemfelben Sage riet er, ba SBrogtie

ftärfer anbräugte, bie Armee big Otietberg jurüdjunerjmen 2
). Am 19. unb

20. 3uni würbe biefe SSemegung über ßip^)ftabt , baS feiner eigenen

©tärfe übertaffen mürbe, au§gefür)rt.

®ie ©ttmmung be§ ^er^ogg um biefe Qtit beranfd)aulid)en bie in

feinem Auftrag bon SSeftptjalen am 21. Sunt an bie Könige bon

^ßreufjen unb (Snglanb toie an Sorb ^olberneffe getid)teten ©djretben 3
).

f5ferbinanb fpricfjt barin bon einem ebentueüen Stüd^ug über bie Söefer;

er begann atfo fctjmarj ju ferjen. ©ein ©efretär bertor jebod) ben sütut

nidjt; er rjattc furj borljer £)aintd)en mitgeteilt: „Les aspectes sont un

peu disgracieux; le temps et la perseverance les peuvent changer en

notre faveur; il faut l'esperer malgrö les vastes idees des Francais

de nous engloutir" 4
) , unb aud) jefet erroäfmt er in feinem 2kief an

.£>ainid)en bon bemfelben 21. nid)t3 bon einem ebentuetten 9tüdjug über

bie äöefer
5
).

2öie im 23orjal)re öor bem belferten s
))tarfdj nad) äöaffenberg

traten je|t mieber anbere Ratgeber rjerüor. 2)er ©raf jur Sippe legte

1) SBittet gerbtnanbä t-om 14. Sunt, 2B. III, 282.

2) ©utadjten 2£eftpf)alen3 t>. 18. Sunt, 2ö. III, 286.

3) 20. III, 287 ff.

4) SStief 3öeftpljatett§ öom 17. Sunt, 2B. III, 285.

5) 2ß. III, 289/90.
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bem -^er^og, 06 auf $erbinanb3 9lufforberung ober au§ eigner Smttatiüe,

ift nidjt crfidjtlid), ein Memoire bor, in toeldjem er einem tompticiertcn

•Dperationöplau ba§ Söort rebete , beffeu 3(ngelpunft bic flehte ft-eftung

3)ed)te fein fottte. SDer braunfdjtoeigifdje ©enerat Smtmff Beleuchtete in

einem ®utad)ten bie bcrfdjiebenen gälle, toeldje in ber gegenfeitigen Sage

eintreten tonnten, olmc eine ^Jlafjrcgel bcfonberS anzuraten. 2Beftpr)alen

blieb bic§mal jebod) nidjt ungetjört. S3om ^>erjog um feine 9Jteinuug

befragt, beclte er mit überjeugenber ^lartjeit bie geiler in bem s^tan

be§ (Srafen jur Sippe auf unb griff bon ben fallen $mr)off3 ben toat)r=

fd)einlid)ften Ijerau» : bie g-ranjofen mürben ßippftabt belagern ; e§ muffe

aEe§ aufgeboten toerben, um biefe Sfeftung 31t ermatten
1
). 5Da ber

^erjog fdjtoanfte unb ben 9tat cineä jeben anrjörte, gab ber ©efretär

am fotgenben Sage ein au§ftu)rlidjere3 ©utadjten ab : ber fjfeinb fönne

enttoeber borgetjen, um ben ^per^og jum Sßaffieren be§ SDefiteg öon 23icte=

felb 3U nötigen ober babon abjufdineiben , ober aber bie Belagerung

bon Sippftabt beginnen ; man muffe ftdj auf beibe gälte borbereiten unb

bie SGßege nad) ber einen toie ber anbern ©eite rjtn refogno§cieren; eine

©djladjt fei unbermeibtid) ; ber Slnmarfdj 3U berfetben muffe gut bor=

bereitet, namenttid) fobiet Gräfte toie mögtid) bereinigt toerben; 2ßangcn=

rjeim fei bon 9Mnfter rjeran^ubeorbern 2
). 9tod) an bemfetben Sage

gingen bon SBeftptjaten berfafjte ^nftruftionen an bie ©enerale 2öangcn=

Ijeim unb bie Betben gaftroto , ^ommanbanten bon fünfter unb

Hameln ab 3
). SDem $önig bon ^reufjeu liefj ber ^erjog fdjreiben:

„Je me prepare pour m'y opposer vigoureusement et il pourra s'en

suivre une bataille gönörale. Les ermemis sont tres-forts . . mais je

sens que ce n'est pas au nombre que le ciel aecorde toujours la vic-

toire" 4
). g^oinanb toar toieber <juberfid)tlid)er gemorben.

6ontabe§ tiefj e§ inbeffen 3U einer ©djladjt nid)t fommen. 23e=

megungen auf bem franjöfifcrjen rechten Siüö e^ fcfjiencn auf einen neuen

9Jtarfd) nad) Sorben {jinsubeuten, bod) man lonnte nid)t unterfdjeiben,

ob berfetbe über ©ettnolb auf Hameln ober, mie e§ äöeftpfjaten toat)r=

fdjeinlidjer büntte 5
), über SStetefetb auf lütinben ju getjen mürbe. 2Bie

gegen ben (Srbprinjen , meiner Söangenrjeim tjeranju^ierjen mißbilligt

tjatte
6
), fo behauptete jefct ber ©efretär bie £)berb>nb gegen ben $orfd)tag

1) ©utatften SBeftp^alenS bom 23. Sunt, 3GB. III, 292/93.

2) ©utad)ten 2BeftpijaIenS Dom 24. Sinti, SB. III, 294.

3) SB. III, 294
ff.

4) »rief an ^riebrttf) II. 00m 24. Sunt, 2ß. III, 297.

5) ©uto^ten äBeftpfalenä tootn 29. Sunt, 20. HI, 304.

6) Sgl. @utad)ten aOeftti^alenä üom 28. 3uni, gß. III, 303.
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3fmI)off3, nad) ^aberborn ju gerjcn, falt§ ber geinb auf 2)etmolb rüde.

@r t)ielt ein fotcrjeä «Dlanööer für unnütj unb gefätjrtid), unb riet, ben

granjofen, wenn fie roirftid) nad) S)etmoIb marfcfjierten, mit ber Slrmee

borten ju folgen
1
). SBeftpljalcit t)atte richtig öermutet, bafj 6ontabe§

auf SöictefeXb rüden mürbe. 9Jtinben unb Hameln roaren bamit bie

näct)ftgefä Erbeten fünfte, (Seneral ^aftrom befam ben 23efet)i, fid) nad)

§amelu {jincin^u^ieljen unb 9JHnben mit einer ©arnifon ju berfeljen.

SDie alliierte 2Irmee felbft fatj mit jebem £age merjr itjre linfe gtanfe,

namenttid) it)re 2)abinbung mit 9Jtinben unb ber äöefer bebrot)t. SDer

£erjog oerlegte batjer am 30. $um fein Sager üon 9tietberg norbroärtä

nad) 9Rarienfelbe.

.$ier brang SBefiürjaten energifd) auf eine ©djtaäjt: 28angenr)eim

muffe unbebingt pm -Speere ftofjen: „Si V. A. S. voulut toujours öviter

la bataille, l'ennerai en profiterait tout comme s'il en avait gagne une,

mais si V. A. S. en veut donner une, il vaut mille et mille fois mieux

de la donner en Westphalie que dans le pays d'Hannovre." üDer

©efretdr üerrjerjttc fid) nid)t, bafj bie ßage ein roenig fritifdj fei; bodj

marjute er bringenb ben -^erjog: „de ne s'inquieter point, de rester

tranquille, d'avoir toujours devant les yeux le parti pour lequel Elle

va se determiner et d'aller avec gayete" de coeur ä son exöcution sans

stornier ou sans effrayer. De cette facon Elle inspirera du courage

aux göneraux et aux troupes et tout le monde se croira sür de

vaincre, ce qui est la moitie de la victoire" 2
). 5Diefe 35orftettungen

berfe^tten irjre Söirfung nictjt. gerbinanb eutfd)tof$ fid) , SBangenfjeim

nätjcr '^eranju^ie^en ; eine ©djtacrjt glaubte er aÜerbings jetjt nodj nitfjt

roagen ju bürfen ; er ging bi§ SDiffen jurüd , um eberttuell noct) bor

bem geinb ^JJinben erreichen, iljm bie ^orta SBeftpcjatica berlegen ju

fönneu. (Sontabee blieb bei SSiclefelb ftet)en. 3) er (hbbrtna unb Smfjoff

brangen barauf, bor ben ^ranjofen nad) IJtinben <m marfcfjieren. 28eft=

braten tonnte jebodj nidjt glauben, bafj ber geinb fid} nad) biefer

Sfeftung roenben mürbe, ofme ben 35erfucr) gemacht <ju Ijaben, ben ^er^og

bei üDiffen anzugreifen; immerhin riet er, baä 'JRinbener ^Jcaga^in p
ätoei ©rittet nad) Nienburg fd)affen p laffen unb ein 3)ctadjement auf

9Jtette öorjufdjiden 3
). 53eibe§ rourbe ausgeführt, aber bie ßage btieb

fritifd). (Sin entfctjeibenber (Sntfdjluf} be§ fdjroanfenben ^erpg§ mar

burd)au§ nötig.

1) ©utacfjtcn aDßeftpfjatenS botn 29. Sunt, SB. III, 304/5.

2) ©utadjten 3Beft#)aIenä botn 2. Sfult, SB. III, 312/13.

3) (Butad)ten 2Befitol)afotä bom 4. unb 5. 3uli, 2B. III, 316 ff.
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Iftit Freimut unb Sta^brud brang Söeftpbalen am 7. 3fuli jum
Zweitenmal in gferbinanb: „Le Prince Ii6r6ditaire et Mr. d'Imhoffont

dit leur sentiment; V. A. S. m'a demande le mien. Elle n'a ni adopte

ni rejete" absolument aucun des differents projets qui ont ete mis sur

le tapis. II est cependant d'une nöcessite absolue qu'Elle sc döter-

mine . . . tout ce que je prie V. A. S. de faire, c'est d'etrc des plus

difiiciles ä acceder a aucune proposition et de profiter seulement des

idees des autres pour former son plan. II faut qu'Elle se decide sur

cela par Elle-meme" *).

ft-erbinanb entfcbtojs fidj barauf, aU ber gfeinb einen 9Jtarfd) weiter

norbwärt§ macfite, nacb D^nabrüd 31t geben, toie e§ äßeftpfialcn ß efIir=

mottet batte. 5lm 8. $utt bereinigte fid) ber ^erjog fiter mit 2öangen=

fieim unb tjatte nun feine gan^e gelbmacfit pfanunen. SCCCein Wa§ ba=

burcfi an numertfdjem unb moralifcfoem (Sewicfit gewonnen mar, macfite

ber Umftanb mett, bafs gerbinanb immer mieber ben 9tat bteler an=

fiörte unb in Unfcfijüffigteit prürffanl.

„Nous voila donc h Osnabrück," fctjrieb ber ©etretär an Apainidjen,

„et les ennemis entre nous et Lippstadt et Munster et toujours en

6tat de nous couper de Minden. Le fil s'est un peu entortille; pour

resoudre le nceud il faut le couper" 2
). SDte fritifcbe Sage ber Sltliierten

tonnte in ber Zi)at mit jebem bertorenen 2tugenblicf eine bezweifelte

werben. üDer geinb ftanb an ben SLfjoren <£>annober£ ; nur ein fcbwadjer

Stieget, bie fleine ^eftung ^ftinben, ficmmte ben Eintritt be§ unbequemen

©afte§ in ba§ $afr bon 9iieberfact)fen. SBerpmfelt Wie bie Sage war

ba§ Mittel, p bent ficfi bie unbegrenzte ßrgebenbeit 2öcftb&aten§ für

feinen fürftlicben ^errn entfdjlofj.

9Jtit einer greimütigteit wie nie pbor, mit einer ^ütjnbeit, bie ein

fielle§ ©treifücfit auf bie Intimität feine§ ^erfönfidjen Verf)äüniffe§ junt

£erpg wirft, machte ber ©etrctär bem fommanbierenben (Seneral am
9. 3uü bie energifdjen SSorftettungen : SGßenn gerbinanb üielc pgleid)

um iftre Meinung frage, Werbe er fid) ftetö in Verlegenheit befinben;

Wenn er altein ernftbaft bie llmftänbe ermeffe, Werbe er p geroiffen alt»

gemeinen Regeln gelangen, bie ibm für jeben $att bie richtige 9Jiaf}=

nafime eingeben würben; nur wenn er borber felbftänbig eine ©eneral=

ibee gefaxt t)abe , tonne er nacfit)er ben 9tat ber Vertrauten im ein=

aetnen mit Vorteil fiören: „V. A. S. nie dira, k quoi bon tout

1) ©utadjten 2öeftpfialen§ t>om 7. 3fttlt, 20. III, 320/21 3lx. 2.

2) Srief 2öeftpfialen§ öom 8. Sfrtlt, 20. HI, 331 ff. (Scblufe).

gorfclmitgen 5. 6ranb. u. preufj. ©efd). VIII. 1. 4
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cela? Voici la raison. Plus je repasse dans mon esprit ce qui s'est

fait depuis un mois, plus il me semble que nous ne devrions pas etre

ici, et que nous n'y serions pas en effet, si V. A. S. n'avait suivi que

ses propres lumieres. V. A. S. ne fera jamais la morde" de ce qu'Elle

pouvait faire, si Elle agit selon les idöes qui ne sont pas les siennes;

et beaucoup moins encore si Elle se partage entre des sentiments op-

posös. II m'a paru que les bontes que V. A. S. a toujours eues pour

moi, m'obligeassent ä lui parier sur cela avec francbise; je puis lui

deplaire par lä, mais V. A. S. doit etre convaincu par cette raison

meine que mon attacbement pour sa personne n'a pas de bornes" 1
).

Sic Slntraort $erbtnanb§ auf biefe aufjerorbentticf) fdjarfe Ärtttf

feiner nidjt jju leugneubcn Unentfdjfoffenfjeit unb Unfelbftänbtflleit tft

nidjt begannt. ©§ festen feit Slnfang ^uni raieber alle kittete beä

.perjogg. 2lftetn bie grofie 3aP b& Öutadjten 3Beftpfjaten§ öont £age

barauf
2
) (äffen erfennen, rate £$ferbtnanb bie offene Sprache fetneä ©efre-

tär§ aufgenommen fjat; er machte ben üßlan 2Beftpf)a(cu§ p feinem

eignen: er bcfdjlofj nacf) Nienburg aufzubrechen; er fdjicftc fogleid}, rate

ber ©efretär riet, ben ©rbprtnjen mit einer 9lbantgarbc öorau§, um rao=

mögticf) nodj ^Rinbett öom geinbe ju befreien. 3tm 11. $uft folgte

er bann fetbft ber SGßefer ju bi§ SSomte. -£)ier erreichte tfjn bie nteber*

brücfenbe 5tad)ricf)t bon bent %aU 9Jiinbcn§ , unb mit einem ©d)(age

mar bie alte Unfdjlüffigfcit raieber \)a. gerbinanb forberte troij ber fürj=

ticken ^Ibmafputng 2ßeftpf)afen§ üon ^mtjoff foraie felbft bon ben bi§£)er

nie geborten engtifcfjcn (Generalen ©adbiffe unb ©poerden ©utacbjen

barüber ein, ob er nacfj fünfter ober naef) Nienburg ftdj roenben fotte.

ßrfterer ftimmte für fünfter, festere beibe, raenn auef) in borftdjtigen,

atte 33erantraortung abtefjnenben 2lu§brüden
, für Nienburg 3

). 3Beft=

pfjalen gab ben 3lu§fd)lag. ^n jefjn -mm £eif augfüfjrttdjen dhttacfjten

riet ber ©efretär am 12. $ult immer bringenber, bie Rettung 9Ueit=

burgg unb feiner großen Dlagajtne, raie fte nacb, einem 33ericf)t be§

borau§gefanbten ©rbprinjen nodj möglid) erfcf)ien, ju berfttdjen
4
). $n

einem ber ©utadjten Reifst e§ : „Je n'ai point abandonne toute esperance

de voir Nienbourg et nos magazins du Weser sauve"s . . il me semble

que Fennemi prendra . . ses präcautions ; et s'il va tant soit peu lente-

ment, notre renfort arrivera a temps. Si cela est, nous voila tires

1) ©utadjten aBcftpfjateue botn 9. 3uü (Tix. 4), 2ß. III, 350/52.

2) m. in, 352
ff.

3) 2ö. III, 362/63.

4) ©utaäjten SBeftpbaIcn§ Dom 12. Suli, SB. III, 363 ff.
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d'un grand embarras ; nous aurons des magazins derrierc nous ; nous

pouvons aller alors hardiment ä l'ennemi. Si nous sommes battus, la

retraite ne nous est pas coupee ; si nous sommes heureux, nous röpa-

rons tout ä la fois .
." J

).

gerbinanb bradj in ber fjfrttrje beS 13. ^uti auf, lief} ben Senerat

SDrcueS mit einer rjon SBeftbljafen berfafjtcn Snftruftion 2
) in DSnabüid

3ur SDeäuug be§ 9JlagajinS jurüd unb erreichte in einem forcierten

9Jtarfcr) nocr) an bcmfelben 2(benb bie äöcjer ^roei ^Reiten oberhalb

?lienburg§ Bei ©totjcuau.

3)te ftrategifdje ifriftS biefeS ^etbjugeS mar bamit, roie ber (Srfolg

lehrte, gtüdlid) für bie »Alliierten überrounben. Sem ©efretär gebührt

unftreitig baS SSerbtenft, mit äufjerfter (Energie biefe 'SBenbung jutu

SBeffern, roenn nid)t Ijerbeigefütjrt, febenfallS befcrjleunigt ju fjaben. Steuer

SOlut belebte aüeS; benn in bem »Dtarfcf) nad) ©tot^enau lag ber 6nt=

fdj(uf3, auS ber bisherigen SDefenfiüe roieber jur Offenfiüe überzugeben,

unb bei ben nunmehrigen ^Jtafjnarjmen beS ^er^ogS tonnte bie tattifdje

düntfdjcibung nicr)t lange mefjr ausbleiben.

OüS mar für ^erbinanb eine angenehme Ueberrafdmng, SontabeS uod)

bieSfettS ber SBefer ju finben. 9lur Sßrogtte ftanb jenfeitS berfetben bei

SBüdeburg unb lief} feine leichten Strumen bis ^pannoüer unb 2öotfen=

Büttel ftreifen. ®ie s]Jtöglid)fett, auf bem ünfen äßeferufer bie ©d)lad)t=

entfdjeibung rjerbeijumrjren, toie Äönig £$ftiebridj bringenb angeraten

rjatte
3

), mar alfo nod) bortjanben.

33atb nad) ber 2ln!unft in ©toljenau botierte 2Beftpr)alen für einen

Sofortigen Singriff auf (EontabeS , roetujer teils in ber IJJtinbener ßbene,

teit§ t)tnter bem 33aftau=3Jtoor lagerte : £)er {Jfeinb maetje jtDei 33e=

lagerungen pgtetd), beren eine er burd) bie grofje Strmee bede; baS fei

ein günftiger 2lugenblid, um über biefe rjcrjufalleu , etje GontabeS fie

in eine gute «Stellung <mrüdfüf)re
;
gerbinanb muffe am 16. bis ^eterS=

(jagen borgetjen , am 17. ben geinb refognoScteren unb am 18. ober

19. $uli fdjlagen
4
). S)er -£>er

(̂
og ging in ber Sltjat in ber sJladjt bom

15. jum 16. 3fuli bis Dbeftebt bor unb marfd)ierte in ber $rür)e beS

17. bei ÜLobtcntjaufen jur ©djladjt auf. SlHein GoutabeS fjatte bie in

1) ©utad)ten 2Bcftbf,aIenö bom 12. Sali, SB. HI, 365 Fa. 4.

2) 3ß. III, 864/65.

3) 33gl. «riefe ^riebrirfjö II. Dom 26. Sunt unb 1. 3uü 1759, SB. III,

308/9 bej. 330/31 (Sß. &. XVIII, 356/57 u. 370/71).

4) ©utarbten 2Beftbr)aIett§ bom 15. 3uß SB. EU, 370, 91r. 3.

4*
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bie 9Jtinbencr (£&ene borgcfdjobenen 23rigaben bereits mit Sageäanbrud)

31t [einem .Oanptlager Ijinter bem S5ajlau»3Jloor äuriidEgejogen unb mid}

bein Singriff aut. Sie Alliierten nahmen eine ©tcEung bei $ßeter3*

tjagen. <<pier brang 2öcftbl)alen in ben ^erjog, bie ©djladjt, ba§ eitrige

.Heilmittel bei ber nod) immer übten Sage, burd) einen 33ormarfd) über

ßfiböetfe ober Hameln ober fonfttöte rjerbeijumrjren, bebor bie, rote man

annahm, bon 33roglic belagerte ötftung Hameln in fJeinbeS ."panb fiele;

bie Befdjaffenljeit be§ Oklänöeö muffe bei ber 2Bat)l be§ SlngriffspunfteS

ben Stuöjdilag geben 1
).

Sie bireft unangreifbare «Stellung beä fran^öfifd^en 9Jtarfdjatt§

3U)iid)cn bem SBietjengebirge, bem 35aftau=33toor unb ber SBefer an ber

Porta Westphalica machte biefe 28af)l jebod) fer)r fdjroierig. 5Da gab

ber Söunfd) be§ ^erjogS etroaS jur Rettung be§ öon 2lrmentiere§ in=

jroifdjen fjart bebrängten 2Jtünfier§ 3U unternehmen, ben lieber

=

legungen 2ßefttof)alen§ eine beftimmte 9tid)tung. „J'ai pense aux moyens

d'y parvenir," fdjrieb ber ©efretär am 22. Sfuti an ben -^erjog,

voila mes idees sur ce que j'ai cru pouvoir servir ä donner un pli un

peu moins defavorable ä nos affaires et qui peut les remettre dans un

tres-bon 6tat si tout röuissit a souhait" 2
). Unb nun legte er bem

^erjog einen ausjüfjrtidjen Oberationebtan bor, beffen fpringenber $ßurt£t

bie SDetadjierung eine§ @orb§ über ßübbetfe=9ttelte pr iBebrotjung ber-

einigen feinblidjen 3ufut)Tlinte , ber ^erforb - 9Kinbener (Strafe roar.

S)iefe§ Sorp§ fotttc gebitbet roerben au§ fteineren untängft nad) Bremen

unb Bedjte gefanbten Abteitungen, roeldje über Dänabrüd fid) mit

einigen au§ ber «^aubtarmee abjufommanbicrenben Bataillonen unb

©djroabronen in ütimfel pm Borftofj in genannter 9ttditung ju ber=

einigen rjatten : eine berartige Beroegung mürbe ßontabeS nad) borroärtä

jur <Sd)tad)t ober nad} rürfroärt§ jum Slb^ug au§ feiner feften Sager*

fteltung bei vDtinben jroingen; er muffe fid) entroeber felbft pr 2)edung

feiner gufutjrltnie rjerbetlaffen ober Strmcnttereä öon bem belagerten

fünfter ab= unb gegen sMnben tjeran^teljen
3

).

„Operation diffieüe, mais probable" urteilte ftcrbinanb über biefeS

^rojeft feine§ ©etretäre 4
).

s}{ad)bem jebodj Söefttorjalen bie Gsinroürfc bc§

§erjog§ roiberlegt, tnfonberr)ett bie Berbftegutigsfdjmierigfeiten für baZ

1) ©utadjten 2ßeftb^alen§ üom 18. Srutt, 28. III, 371/72.

2) OJutadjten SBeftp^alenS öom 22. 3uli, SB. UI, 382.

3) SJgt. Projet, 28. III, 382
ff.

4) 33gt. bie 3tote 28. III, 384.
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üDetadjcmcnt burdj gefdjidte SBorfdfjfäge befeitigt f;atte, natnu gcrbinanb

ba§ ganjc ^rojcft ot)ne S5eben?en an.

Üiod; am 23. Suti fertigte 2Beftpt)alen einige borbereitenbe £)rbre§

uuS 1
); am 24. enttoarf er fobann eine ^nftrultion für beu Gürbprin^en,

melier ba§ ©etadjement befestigen füllte, ©ie roiebertjott tebigüd) bie

SBorfdjfäge SöcftpljalenS bom 22. gfiir ben fyatt, bafj bem ©rbprinjen

•auf feinem Umgebung§mavfd)e 2lrmentiere§ begegnen fottte, fagt bie

Snftruftion : „II faudrait le combattre sans hesiter. Nous n'avons

d'autre esperance que dans une journee heureuse; il faut. la soubaiter

et la saisir, si eile se präsente" 2
).

gferbinanb 30g in biefer geit nucS eine (Sj-pebition in Gürtüägung,

welche gleichzeitig mit be§ Gsrbprinjen 2)iber[ion ein größeres Gtotpg gegen

bie bei Hameln ftetjenben franjöfifdjen 9lbteitungen unter ©t. ©ermaiti

— bie Slnnatjme, bafj SSrogtie tjier ftänbe , Tratte fid) ai% irrtümüd)

rjeraitggeftettt — unternehmen fottte. 2Beftpt)alen roottte nur menige

teidjte Gruppen batjin birigiert miffen; bon einem größeren S)etacr)ement

nad) biefer «Seite riet er ab: „Ce serait precisement porter la guerre

de l'autre cöte du Weser, tandisque le but de V. A. S. doit etre de

s'eloigner de cette ri viere. Si l'on veut attaquer St. Germain , il ne

faut pas un corps plus fort que celui que j'ai marque a V. A. S. Je

la prie d'en parier d'abord au Prince, pour entendre son sentiment 8)."

SDa§ Ergebnis biefer 9lüdfprad)e mit bem Grrbprinjen mar ein bor=

trefftidjer 3)orfd)tag biefeä jungen (5>encral§. S>ie ^)ameler SDiberfton fottte

bis auf ba§ £)eranäierjen be§ $rerjtagfdjen $ägercorp§ au§ bem ^ilbe§=

t)eimifct)en nad) «gmmetn ganj aufgegeben , bagegen ba§ *Peterst)ngener

Sager eine 9)ieite fübmeftmärtä nad) ber Ritter ©egenb üerlegt toeiben;

nur ba% etroa§ öerftärfte Sorp§ 2öangenrjeim§ fottte bei SLobtentjaufen

ftetjen bleiben.

S3tbeutete ber 9tat 2Beftpt)aIen§, ben Gh-bprinjen in ben bilden be§

geinbe§ gegen beffen einzige gufurjrftrafje 3U betonieren, beu erften
, fo

bebeutet biefer Sßorfdjtag be§ Ghbprinjen ben jtoeiten ©djritt jur 33e=

fiegung ber gran^efen X)ei 9)ctnben. Gür mar infofern eine gfotge be§

2Beftpi)alenfd)en Sßrojefteä, a(§ ber ^erjog fcfjon bei ber Prüfung be§=

fetben batjin 33ebenfen geäußert rjatte, man würbe bon s^eter§t)agen

au§ ben Gh-bprinjen im ütüden ber geinbe nidjt fcfjnett genug unter=

ftütjen tonnen
,

fatt§ irjm unerwartet grofje ©treitfräfte entgegentreten

1) Drbre§ an ben ßommiffa* Sioben unb ben ©euerer! 3)rebe§, Sß. III, 385 ff.

2) Suftrutttou für ben Crbprin^u, 2ß. III, 392 ff. (©rtjtufe).

3) (Mutanten 2öefipt)alett§ tont 25. 3uli, 2B. III, 402/3,
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foKten
1
). (Sine metjr fübüdje ßagcrftetlung, tote bie jroifcrjen Hitte unb

gfriebetoalbe in 2ht§jtd§t genommene e§ mar, T^ob biefe ©djmierigfeit auf.

2)a§ Bei ütobtenljaufen fdjcinBar ifoliert ftcrjenBleiBenbc Söangenrjcimfcrje

Corps mufjte, aufjer ber ©djroäcrmng bc§ alliierten §eere§ burdj

ben (SrBprinjen , ben $einb reft wd)t 3um UeBerfatt , jur ©cfjladjt

reiben. Iftan mar fiefj im Hauptquartier ^erbinanb«? tt)ot)l Betrugt, bafj

Gontabe§ biefe (Gelegenheit jum Singriff ber augenfcrjcinlicf) jerfplitterten

3lrmee Benutzen mürbe; man roufjte aber eBenfo gut, bafj biefe 3er=

fplitterung nur eine fcrjeinBare mar, baf? aHe Gräfte am @;ntfcfjeibung§=

tage 31t einer einzigen toti^entrifcrjen Sßhfitng fidj bereinigen mußten 2
).

3lm 27. 3uli feilte fiel) ber (SrBprinj in IDtarfdj; am 29., einen

£ag fpäter al§ urfprünglicrj projektiert gemefen mar 3
), Be^og ber H er(5°9

nadj gurücftaffung 2öangenrjeim§ Bei Sobtentjaufen ba§ neue Sager

jmifcfjen feiUe unb ^rieberoaibc. Hier tarn ifjm bie unermartete ^ad§=

rid)t öon bem %all 5Jiünfter§; er Befürchtete nunmerjr bag Heranziehen

2trmentiere§ ; altein @ontabe§ birigierte biefen ©eneral auf ßipp=

ftabt, mätreenb er 33rogtie unb ©t. ©ermain nadj 9ttinben B
/
eran=

1) 33gl. Reponses aux objeetions de S. A. S. 9tr 10, 20. III, 384.

2) 2öemt 9capoleon I. in feiner -ßritif beä ^elbjugei» öon 1759 (Memoires

pour servir ä l'histoire de France sous Napoleon ecrits ä St. Helene etc.

V, 209 ff.) Bon ber 5Detad)ierung btZ GürBpringen fogt: „ce fut une faute qui

devait la lni faire perdre; mais comme il (^erbtnanb) a ete victorieux

malgre cette faute, on ne lui a pas tenu compte etc." (tigl. 2ö. III, 955/56),

fo ift bicfe§ Urteil toie überhaupt feine Äritif be§ 7jät)rigen ßriegeä beSfjalb febon

betfefjlt, toeit er fid) be§ llnterfd)iebc§ gtoifdjen ber Strategie, ben ßrieg^mittetn

unb ßriegijtoecrett feiner unb ber fribericiauifdjen o^it nidjt betoufet ift. @r

Oertemtt, bafj bie Siöerfion be§ ©rbprin^en nötig mar, um 6ontabe§ überhaupt

,311m 2d)lagen 31t bringen. Sic fdjtoädjte aber ben -^erjog nid)t: ber ©rbprins

bilbete, toie SSangenljcim bei £obtcnt)anfcn ben äitfjcrften Unten S^gel, fo bei

föofjfelb ben freilid) burdj baz SEßietjengeBtrge getrennten äitf^erften recfjten ^lüget

ber Strmee ^ferbiuaub«. üDie fonjentrifdje, räutnlidj nidjt aüju auSgebetjnte

Stellung 3Bangentjetm§, £yerbinanb§ unb be§ ßrbprtnjeu bebingte ein ein=

f)citüd)e* gufammentoirfen biefer Porp« am Sdjlacbttage. SDer SBrennpuntt ifn-er

SlngriffSftra^Ien lag etma bei bem £c6oud)e oon 5Uinben.

3) @g fjatte bie§ feinen Örunb in bem eigenmächtigen toeiten Sid)entferneu

fyrci)tagö unb ber llnmögüdjfeit feinem redjtjettigen (Jiutrcffenö hei Hameltu

iVerbinaub toar fetjr ungefjalten barüber (Ogl. bie 23erid)te ^retitagi unb be§

§eraogi »emerfungen bajit, 3B. III, 412/13). 233eftpf)a(cn fd)lng Jebodj alz

3lu§funft§mittel bai .£)inaiU'fd)icben beZ beabfid;tigten Sagertoe^fel§ um einen

2ag oor unb geigte bie bainit audj fonft Oerbunbenen Vorteile fo ftar (ogt.

©utadjten SBeftp^aleni, 20. III, 416 9tr. 1), baf3 ber Herjog beruhigt ben Sager^

toec^fet für ben 29. feftfe^te.
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Beorbcrtc, um burd) einen taftifdjeu (Sxfotg bie Beöroljlidieu 9Jtauöber

be§ ®egncr§ — bcr (Srbprinj ftanb am 30. Sfutt Bereits im Etüden uub

am ber einzigen gufurjrlinie GontabeS' — 3U nidjte 511 machen. Sie

bereinigte franjöftjtfje Sttmee mürbe aber am 1. ?luguft in ber SJoppeh

fd)lad)t Bei 9JHnben=®orjfelb auf§ Haupt gefcfilagen
1
).

5tacr) bem ©ieg Betrieb 2öeftpf)alen eifrig bie 23erfotgung be§ auf

ber rechten äöeferfeite äurüdeilenben gfetnbe§.
sJtod) in ber 9tacf)t bom

1. $um 2. 9luguft tjattc er au§ eignem eintrieb ein 33illct an beu (£rb=

prüfen gefdjrieben, in roeldjem er ibu Befdjmört, bie 23erfolgutig fogleid)

3U Beginnen 2
). ®em Herzog Bezeichnete er am 2. bie SExuppenteite,

meldte äur SSerftärfung bcs @rbprin
(
*en abjjufenben feien, unb arbeitete

ein ^projeft für bie »eiteren Operationen fottie bie ba^u gehörigen 3"=

ftruftionen aug 3
). Sie ^auptarmee richtete banad) itjren sDcarfd) auf

*ßaberborn, mäljrenb ba§ berftütlte erBprinjticrje Sorp§ nad) bem UeBer=

gang üBer bie äöefer Bei Hameln bem auf Raffet flüdjtenben Sfeinb auf

ben Werfen folgte. ^aberBorn mürbe am 9., bie 5Defilcen bei ©tabtberge

am 15. Sluguft erreicht.

«g)ter legte Sßeftptjalen bem ^erjog einen neuen £)peration§ptan

bor, ber bie äöiebereroberung s)Mnfter§ unb bie Befreiung Heffenä

5um (Scgenftanb tjatte. giftete fottte burd) ein unter Smfjoff ju bilbenbeä

ßorpg, ledere burd) einen $lanfenmatfd) auf 2JtaxBurg=(Siejjen Beroirft

toerben 4
). SSeibe 33orfd)täge führte gerbinanb au§.

(SontabeS räumte ferjr Batb Raffet unb bereinigte in ber 9tät)e bon

Harburg feine gefamte ©trettmacrjt in bem feften Sager bon Ükofj=<5eel=

rjcim. 2lber au er) bon X)ier mottle trjn ber H El'3°9 belogieren. SS) er @rB=

prinj fottte auf ber füblicfjen, ber Sßrin-j bon #olftetn auf ber nörbtidjen

«Seite bie franjöjifcrje
s4>ofition uiugetjen, mätjrenb ber $rin<$ bon SBebern

1) Sßeftpljalett befanb fict) tote bei ßrefelb, fo aud) je£t tonbrenb ber ©d/lad)t

im Hauptquartier. Sie Sßerictjte SBeftptjalenö über 9Jtinben=(M)felb batieren erft

bom 4. Sluguft (ügt. beu Slnrjang). Ueberrjaupt fd)eint ber ©efretär feiuer

Sd)(ad)t perföntid) beigetoor)nt 3U rjaben. 28ie fottte er baä aud) ? ©ouiel au§

ben ttrtuubeu Ijerboraefjt, [taub ibm eine Äalefäe für feine ^erfon 31» Verfügung,

in ber er mit ben übrigen Söageu be§ Hauptquartier^ bon einem Quartier jum

anbern futjr. Safe er öon biefem aitö ober ettoa 3U gftijj einer ©d)lad)t beu

getoofjnt bat, ift toobt nidjt bentbar. Steitpferbe, bie für um üerfügbar nmren,

toerben nirgenbö ettoabnt. Sermutlid) t)at er ein fotdjes nie 6eftiegen. Sßenn

ber SJerfaffer ber biograprjifctjen ©ftäje bon feinem ßkofjrmter fagt, er b^abe beu

Sd)tad)ten bei £obofi£, $rag unb Stoftbaä) „al§ 5lugeit3euge" beigewohnt

(SB. St. p. 10), fo ift aud) ba§ too^I nidjt wörtttd) 3U neljmen.

2) 23iüet 2Beftpf)alenö an beu £>er,}og Dom 2. Slugüfl, 233. III, 561/62.

3) 20. III, 562 unb 565 ff.

4) Projet, 20. III, 562
ff.
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in ber Fyront angriff
1

), (Semäfi ben bon 3Beftprja(en aufgefegten ^n=

ftruftiouen für bie SotpStommanbeure mürben bie 33eroegungen ein=

geleitet. 2) er 9Jtarfdjatt üerliefj jebod), orjne ben Angriff ab^uroarten,

fein ftatf ücrfdjanjtcg Sager nnb bejog ein nenc§ bei ©iefjcn. 21m

19. September nafjm ber ^erjog ben ^ranjofen gegenüber am redeten

Safjnuier bei ^roffborf Stellung nnb betadjierte nad) einem Chürourf

2£eftpt)aien§
2
) feine feilten Gruppen über bie S)iE nnb Sarjn in bie

linfe flaute be§ $einbe§. ^erbinanb roünfcbte jebod) batb bie $ran=

jofen nad)brüdtid)er jum aufgeben aud) biefer ^ofition unb jum 9tüdjug

bi§ tjinter ben 9Jcain p Peranlaffen. Allein ba§ bon bem ©efretär

nad) ben Intentionen be§ -<per3og§ aufgearbeitete ^rojeft 3
), roonad) %u

biefem B^cd %eile ber Armee einen 2)orftofj über äöeitburg auf ilbingen

ausführen füllten, traf auf unerwartete Serrainfdjroicrigfeiten hei ben

Bahnübergängen. Söeftpljalen riet baber, ba§ ganje ^rojett fallen j$u

laffen unb ftatt beffen ein größeres Sletadjement jur üBerftärfuug 3m =

Ijoffg, roeldjer fdjon über einen sIRonat fünfter üergeblid) belagerte, ju

entfenben 4
). gerbinanb ging auf biefen 3}orfcfjtag ein, berftärfte ^mfjoff

unb büeb felbft unberocglid) in feinem ßroffborfer Sager fteben, obroorjl

ifm ber an (Stelle ßontabe»' jum Dberbeferjtetjaber ernannte ^erjog üon

33rogtie öietfad) beunruhigte.

9lod) oft tjatte ber Sefretär bi§ jum Aufhören ber Sfeinbfeligfetten

(@nbe Januar 1760) Gelegenheit, feinem <£erm mit 9iat unb Ifjat

beijufierjen. kleben ben mUitärifdjen fragen, bereu 9JUttelpunft bie 6j=

pebition be§ ©rbprin^en jur llnterftüimng be§ in biefem ^atjre bom
Ungtüd r)art berfolgten Königs bon ^reu^en bilbete, nahmen S3üreau=

aufgaben bie üErjätigfeit 3öeftpfjalen§ reicfjlid) in Anfprudj. 2) er ©efretär

berfafjte auefütjrlidje ©djreiben an griebrtd) II. foroie an bie engtifdje

^Regierung unb mar mit ber llnterfudmng unb Darlegung ber all=

gemeinen Sage ber 33erbünbeten fo befdjäftigt, bafj Sei'binanb itm einmal

bat : „Je vous conjure . . mon eher "Westphal, ne perdons pas de vue

nos propres affaires d'ici; elles languissent un peu et je crains tou-

jours qu'il n'ait quelque chose de nöglige" 5
). Sie eignen Angelegen^

Reiten ber Alliierten erforberten atterbing§ in biefer Qtit bie ungeteilte

Aufmerffamfeit ber leitenben Ifltänner. 5Die Vorbereitungen ju ben

1) @uta$tcn SBeftpljalenä üom 1. Sept., SB. III, 748/49.

2) Giutacfjten SBeflpfjalenS Dom 15. Sept., 2B. III, 767 ff.

3) Projet Dom 26. Sept., 20. III, 807 ff.

4) GJutadjtcn SBefip^aleni bom 28. Sept. Tix. 3, 3B. III, 805/6.

5) «Bittet 3?erbinanb§ uom 11. Januar 1760 (ßucanu§), 2B. IV, 35.



57] 3X Anteil b. ©efretfttS Söeftbljctlen a.b.^elbjügen b.^erjog§ Ts-evbinnub. 57

2Binterquartieren , bie 5lu§watjt bcr ÄantonnemcntS unb ber *ülatfdj=

touten , bte 23crpftegnng§angelegent)eiten unb ätjnlidje Singe benötigten

eine Unmaffe öon ^nfttuftionen unb fcfjrifttidjen arbeiten. SDer 33rief=

tned^el mit ben Königen öon Ghiglanb unb ^ßreu^en, mit fioib <£>olber=

neffe, mit bem nad) <5acf)fen 5U $önig $riebrtcr)§ tlnterftütuing abtücfeuben

©rbprinjen, mit <£)atmd)en, mit tierfdjiebenen Sanbc§jür[ten unb 23et)örben

muftte beforgt unb babei ber $einb uictjt au§ ben 3'tugen gelafjen

toerben 1
). 2tfle§ ging burdj 2BeftJ)t)alen§ §änbe 2

). (£§ ift gerabep

erftaunlidj , meiere ®efdjäjt§flut biejer Sftann in ienen Sagen p be=

wältigen tjatte unb aHein bewältigte.

1) Sgl. bittet fterbütanbö bom 11. Sanitär, 335. IV, 35: Je vous prie

de me dire votre sentiment . . s'il ue parait pas manifeste que rennend

n'a nullenient encore perdu de vue son projet d'offensive . .

2) Sgl. bittet gferbmänb§ toom 17. San. (Sucanu*), äü. IV, 52/53: . . tout

roule sur vous et vous avez toute ma confiance . .
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Die $ebe=itetfa|Ttttt0 fccr Math ^ranbenbutö bis

$um 14. JaMuntett.

$011

Otto 9)termnQf)au§ *).

I. Ute 23cbcn bi0 1282.

1. 5Der ©teuerdjarafter ber 33 eben.

3n ber 5Jlat! 23ranbenburg mar urfprüngltdj ber ©runb
(
}in§ ber

maf$gebenbe finanzielle $aftor für ben 9Jlarfgrafen, roie in jebem JMonial=

lanbe. 33eburfte ber ^Dlarfgraf neuer Glitte!, fo toie§ er neue§ 9ftobe=

lanb gegen 3^n§ a". daneben fanben fid) aber bon Anfang an bie au§

2Utbeutfd)tanb übernommenen 5ßeben al§ aufserorbentlicrje (Sinnarjtnen.

©en Gljarafter btefer Soeben in 5Utbeutfd)Ianb tjaben 3eumer i

ö. SSetoro unb Slnbere
2
) feftgefteflt unb bie älteren 2Infict)ten, tr-etdje

1) (Sä fei mir geftattet, an biefer ©teile .«perru ^rof. Dr - $°fct für bie 2tn=

regung ju ber bortiegenben Sfebeti unb bie ltnterftütutng, bie er itjt fjat 31t teil

»erben taffen, meinen tieften San! auäjufpredjen.

2) ^eumer, Sie beutfdjen ©täbtefteueru im 12. unb 13. Safjrrjunbcrt (©taat§*

unb focialhnffenfdjaftlidje Jovfcfjungeu, f>er. Don ©djmotter SBb. L). & t>. SSeton?,

Sie lanbftänbtfdje Serfaffuug in %üüd) unb 23erg, Seit III, Süffetborf 1890, unb

£>anbh>örterbud) ber etaatätoiffenfdjaften II (Prüfet „23ebe"). SBaafdj, Sie

©teuer im £er3ogtum «Bauern biö 1311 (Harburg. SHff. 1888). gtiepmann, Sie

orbentlidjen biretten ©taatifteuern in ßletoe unb Mar! bi§ aum 3tu§gang be*

3RitteJattfet§ (fünfter, Biff. 1891). 2öei§, Sie orbentftdjen biretten ©taatöfteuern

»on .fturtrier im Mittelalter (Münfter. Siff. 1893). Mütter, Sie @ntimcfetnng

ber Sanbe3t)ot)eit in Selbem big 3ur Mitte be§ 14. 3at)rrmnbertö (Marburg. Siff.

1889) ©. 36
ff.
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ifvre Sntfteljung in ©runbljerrfdjaft ober in ßriegSbtenfiabtöfung fudjen,

enbgfitttg afigewiefen. SBcben (petitiones, exactiones ic.) treten banad)

urfunblidj feit bent 11. Saljrrmnbert auf; aunädjft werben fte Don ben

Sßögteu in ben Immunitäten erhoben, fpäter i[t baneben and) eine bon

ben ÖJrafen im (Sraffdjaftggcbict erhobene 33ebe beglaubigt, ©ie werben

orjne eigentlichen Sfledjtggrunb geforbert, atlmätyiid) aber etWa§ ©ewoü)n=

fjeit§= unb ^flid)tmäfjige§ unb , wie fct)on ber Warne beWeift , at§ frei=

wittige abgaben firiert. 2>er ©runb, auf Welchen t)in SBögte unb ©rafen,

atterbing§ otme formelle^ 9tcd)t, bie SBebc ergeben , faun nur ir)re ®e=

rid)t§rjot)eit fein. Urntnbticrje geugniffe, SBenbungen wie iurisdictionis

tituli seu exactiones jc. bezeugen bie§ bireft. Söie bann attmärjlid) auf

ber (Srunbtage ber ©ertd)t§r)errlicfjfeit bie ßanbe§t)ot)eit fidj t)erau§bilbete,

erhoben and) bie SanbeSljerren SSeben; aU 3cecr}t#grunb erfdjeint bon

Anfang an ba§ 8anbe§mor)t ober bie Sanbeänot, bie necessitas terrae,

atfo finb e§ öffentliche Seiftungen ber llntertrjanen, ©taatsfteuern. SDte

ßntwidlung ber gericrjtörjerrlicrjen pr lanbe§r)errlidjen 23ebe bottjierjt fict)

nur attmärjlid).

SSranbenburg r)at al§ neue§ Sanb nidjt bie ganje (Jntwidlung

burdjgemacfjt ; 1150 waren bie geridjtsljerrlicfjen 23eben in 2lttbeutfd)lanb

fdjon ausgeprägt unb im 23egriff, ben ßfjarafter einer lanbeStjerrlictjen

©teuer anumetjmen.

lieber bie S3ejcicr)nungen ber 33eben in ben Warfen mag boran=

gefdjidt Werben, bafj audj rjier bie Stusbrüde petitio, exaetio unb pre-

caria, feltener contributio im 3nfammenbang bon berfelben Abgabe ge=

braudjt Werben, wie bieg fictj and) in ber Sßerbinbung berfelben burdj

ein gleid)fe^enbe§ sive ober vel 1
) unb in äufammengefetjten äßenbungen,

petitio exaetoria, precaria exaetoria 2
), jeigt.

3m Sa^re 1150 berfügt $önig ßonrab für ba§ SBiStum £abet=

berg: nullus dux, nullus marchio, nullus comes seu vicecomes, nullus

advocatus seu subaduocatus aliquam exaecionem exinde extorquere au-

deat, .... nullus peticiones publicas ibi faciat 3
). 5Die 33eftimmung

gefcrjierjt bor ber wirftierjen 33efit}ergreifung be§ jenfeitä ber (Hbe gelegenen

Sanbcg burd) ben 9Jtarfgrafen, in £)inblid auf bie in 2litbeutfdjlanb üblidjen

23eben. Aliqua exaetio, bie erpreßte 3tDangsforberung, Wirb t)ier in

einen gewiffen ©egenfaij geftettt ju petitio publica. Offenbar ift mit

1) 3- SB. hiebet, Codex diplom. A. XIV, 10; XVI, 395; XV, 26 (im

fctgenbeit totrb bie Serie A (ebiglid) itad) 58attb= mtb Seitett3nf)t citievt); C, I, 10.

2) 3. ÜB. XV, 26, 9h. 37 unb 38; C, I, 10.

3) II, 438; toßl. I, 9.
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erftcrcr eine roittfürlidjc ©djatmng einjetner (bitter, mit (etjtcvcr eine

33itte gemeint, toetdje bie bcbeforbernbe (Bemalt an bte ©efamtljett bcr

(SkbietSeinfaffeu *) richtet. 3n bcr Zfyat finb bann in Sßranbenburg neben

ben übtidjen Soeben and) totale (Srbrcffungeu borgetonunen: roenn 1241,

3U einer geit, oa °^ ^coi tängft ein unangefochtenes, unanftöfjigeS (Bc=

motmljeit§rcd)t be§ SDlarJgrafen geroorben i[t , bie Warfgrafen bie <5tabt

(Barbelegen befreien ab omnibus exaetionibus ac importunis preeibus 2
),

fo bürften bie importunae preces jener totalen ^roangScrbreffung ent=

fbrecfjen. SDod) finbet man foldjc SluSbrücfe fetten
3
), meift toirb einfad)

bon ben 23eben gerebet, unb bafj hierunter in bem ganzen 3eittaum aft=

gemeine, bie (Sefamtrjeit betreffenbe Soeben ju berftetjen finb, teuren bie

publicae exaetiones in ber Urtunbe bon 1150, terjrt für ba§ (£nbe ber

@bodje eine Urtunbe Warfgraf Otto§ bon 1268, taut bereit ein ßf öfter

bei ©aljmebel feine alte bribitegierte Befreiung aud) ferner geniefjen fott,

si contingat in terra nostra petitionem vel exaetionem fieri qualem-

cumque 4
).

9lu§ ber Allgemeinheit ber SSeben erhärtet fidj tfjr öffentlicher 6t)a=

ratter; nur bie öffentliche ©emalt tann fie ergeben. Dt)ner)in tjat ber

Wartgraf ben freien ©rbjinSbauern unb ©täbtern gegenüber mit 5lu§narjme

be§ toribatrecrjttidjen ©runbjtnfeg, ben fie (eiften, nur öffenttidie, feine

bribaten 9redjte gettenb ju machen ; atfo finb auef) au§ biefem (Brunbe bie

Soeben, bie er forbert, öffentliche Abgaben.

1150, at§ ber liebergang ber ßänber norböftlidj ber ©tbe an ben

Wartgrafen bolljogen mar, fefcte man in bem ^aöelberger ^ribileg oer=

fdjiebene öffentliche (Bemalten borau§, meldte mögtidjermeife 23ebe forbern

mürben. (§§ ift bejeidjnenb , bafj hierunter neben dürften aud) ©rafeu

erfcfjeinen unb 33ögte, Bei benen pnädjft gemifj nidjt an 33ertoaltungy=

Oögte im fbäteren ©inne, fonbern an Äircfjenbögte gebadjt morben ift.

S)a§ ^ribileg tann alfo Ijier nur bie in ?lltbeutfd)Ianb üblidje gerid)t§ljerr=

Iidt)e SSebe meinen. ®ie (Brafengetoalt ift nun nie über bie (§ibt ber=

bftanjt morben, ba§ ©eridjt b>nbt)abte ber Warfgraf. Äirdjentoögte aber

gab e§ im folonifierten Sanbe fo gut mie anbermärtö, unb fie fdjeinen,

obmot)l bon bornljerein bom Wartgrafen abhängig, in ber £r)at ben

$erfud) gemadjt ,ju tjaben, nad) altbeutfdjem Wufter auf eigene Sauft

«eben ju forbern; benn 1162 fiet)t fid) Wartgraf 2llbred)t, um folgern

1) 3n h?eld)em SBerftanbe bte glittet bebebfUdjtig teuren, ergiebt fief» au§

Pfdjnitt 2, unten ©. 79 ff.

2) VI, 87.

3) 1288 XXI, 5 unb 1295 XXI, 8: precaria violenta.

4) XIV, 10.
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tiorjubcugen, genötigt, auäbrücflicb bem Älofter Seifcfau ju tierfiebern,

bafj ber SBogt, ben er ibm jum ©ericbtbalten giebt unb bafür auf be=

ftimmte ($erid)t§gctber au§ bem JHofter antoeift, uil exaetionis genus

tierlangen barf *).

SBir boren ftiatcr in ben Urfunben niebt mebr tion folgen gegen

eine eigenmächtige ©teuertiolitif ber ^irebentiögte gerichteten 23eftimmungen.

2Senn fünftig ber SBogt al§ Sebeforberer genannt roirb, fo ift biefer

33ogt al% ber tanbcäfjerrticbe ginanj= unb 2Sertr>altung§beamte ju be=

trauten, aB ber SSorfte^er einer ber etma 30 SJogteien, in tuelcbe bie

^Jcarfen eingeteilt mürben. 2ll§ deputatus be§ 2anbe§l)erren forbert er

mit Jpütfe be§ 33üttel§ bie SBebe laut einer ©cbenfung be§ 9Jtarfgrafen

Dtto tion 1255 an ein geiftlicr)e§ $nftitut: quatuor mansos liberos di-

misimus ab omni exaetione, precaria . . . prohibendo, ne quis Ad-

vocatorum et Pedellorum (23üttet be§ 33ogt§) aut quoramlibet ad hoc

deputatorum quiequam ab eis exigere . . audeat 2
). Oftmals toerben

geifttiebe 23efitmngen tiom 9Jtarfgrafen tion ben precariae sive exaetiones

befreit, fo 3. 33. ein Softer 1184, ba§ 33ranbenburger 33i§tum 1197,

roeiter Softer 1200, 1208, 1268 3
), felbfttierftänblicb aber fcbliefct eine

foletje 2Sefreiung§urfunbe immer in fiefi, baft ein urftirüngticbeä 9ted)t be§

9ttarfgrafen Bier beftanb.

SDer 9Jtarfgraf allein ift e§, ber ftet§ bie 23ebebefreiung§urfunben

aufteilt; er allein erbebt bie 33ebe. 5Run ift ber marchio im <£>atiel=

berger üpritiiteg 1150 noeb fein Sanbeäberr. ©etinfj maren bamal§ bie

©runbtagen 3ur £anbe§bot)eit febon gegeben, aber ber Segriff batte noeb. niebt

im SBerfaffungSrecbt, nocl) überbautit im allgemeinen Setüufjtfein feinen

tyiafy gefunben. 9tocb beftätigt ber ßönig bie bom 9)tarfgrafen erteilten

33elebnungen unb anbere 'martgräfliebe Urfunben. SDie ©emalt beä 9Jtarf=

grafen beftanb lebigtieb in ber Summe einzelner Ütecbte. S)a nun bie

SSebe 1150 als eine allgemeine (publica) bejeiebnet roirb, fo fann im

^atielberger ^ritiileg jur grflärung be§ 2Sebeanftirucb§ nur an föecfite

gebaebt roerben, bie ber 9)tarfgraf über alle bat.

©olebe SRecbte finb nur bie ©ericbt§bobeit unb bie ihieggbobeit.

3tn bie Gikunbberrlicbfeit jur ©rflärung be§ 23eberecbt§ benfen, tierbietet

fieb, aueb meun mir einmal tion ber gutroieflung in 5lltbeutfcbtanb ab=

fetjen, für 23ranbenburg fcfeon be§batb, roeit ber ^tarfgraf ba§ SSeberecbt

1) XXIV, 323.

2) XV, 14.

3) 1184 XVII, 1; 1197 VIII, 123; 1200 XVI, 395; 1208 XVII, 2;

1268 XIV, 10.
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audj über bie SStStümct Ijat, bie, jum 5£eit box ber marfgräflidjcn £)err=

fdEjaft gcgrünbet, niemals ben 3ftat!grafen als ©runbrjcrm, nur als Ö5e=

rid)tS= unb Kriegsherrn über fiel) gehabt , niemals iljm ÖkunbjinS ge=

galjlt Ijaben. 2lud) ift für rittertidjc (Srunbljerrn nirgenbS eine grunb=

rjerrlidje 33ebe in ben SRarien bezeugt, nur bie (Mnfe bon Sputlitj (nnb

an trjter ftatt 1264 bie bitter bon SSö^el) forbern SSeben, aber fie finb

meljr als bloße ©runbljerrn, fie tjaben förmliche ,£crrfdjaften mit IanbeS=

rjerrltdjen sJted)ten, tote 9)iünj= unb KriegSredjt 1
); noeb, 1307 befitjen

fie baS ©teuerredjt
2
).

®ie KriegSljoljeit jur (Srflärung ber 33ebe im ©inne eines 9lequi=

balentS für JhiegSbienftbefteiung
3
) !ann ebenfalls nidjt in 3ft«gc fommen,

toetl bie Seben allgemeine finb, roätjrenb bod) tjier in ben ©ren^lanben

niemals alte ober audj nur bie meiften (Hnmotmer bom KriegSbienft be=

freit mürben. SDte märfifdjen ©täbte maren ju jeber 3ett bebebflidjtig,

unb 3toar jebe als ©efamtforboration , unb mußten gleidjmoljl , menn

md)t im befonberen $all 4
) befreit, mit ju $elbe äieljen, aud) nod), als

fie feit 1282 regelmäßige jätjrlicrje SSeben gaben 5
). 3Benn in ben Ur=

funben häufig bie Befreiung ber ^Bauern eines SDorfeS bon ben mit bem

Krieg jufammenljängenben SDienften in SBerbinbung genannt wirb mit ben

SSeben, fo ift baS fein SSemeiS eines inneren 3ufamment)angS
»

fonbern

toir Ijaben T^ier bie geraoljnte mittclatterttdje bunte ^tebencinauberftellung

berfdjiebenartigfter Sffrdjte; aud) anbere Stedjte, toie (Seridjt, merben in

einem 9ltem mit jenen £)ienften genannt, $m ©egenteil finbet ftcr) oft

urfunblid) äugleid) Befreiung bon 35ebe unb bon KriegSbienft
6
), ein ebi=

benter SSemeiS , baß SSebe fein 9lequibalent für ben KriegSbiettft ift.

(StmaS ganj anbereS ift eS, baß SSebe meift im Kriegsfall geforbert

mirb; meil bann eben ber 5Jlarfgraf großer ©eiber jur KriegSfüljrung

benötigte. (Snblid) in ben 33ebeberträgen bon 1280—82 7
) mirb be=

ftimmt, baß in 3u^unft eine allgemeine 23ebe bann ftattfinben folle,

menn bem Sanbe eine legitima necessitas (b. i. eine große 9tieberlage

1) I, 295, bgl. I, 297, I, 269.

2) I, 299.

3) ©o faßt Sßagner bie SBebe auf, gftnanahriffenfd&aft 23b. III, @. 67 ff.;

fo aud) bon SRaumer in feinen Söetfen („lieber bie ältefte (Mefcfjtcfjte ber $ur=

mar!" unb „SDte -fteumarf Sfranbenburg int Safyre 1337").

4) Befreiungen in Befonbrem galt: ©tenbal XV, 51; 62, 9fr. 79; «ßrcnjlau

XXI, 104, 9fr. 22.

5) Sgl. ^riebatftf), „Sie #ofrnaol(ern nnb bie ©täbte ber «Dtarf, Berlin 1892.

6) XVII, 1 unb 2.

7) C, I, 10, 9fr. 9. Sögt, unten ®. 71 f.
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im Ärieg) brobe, unb bafj in folgern $at( einer brofienben necessitas

legitima aUe SBaucrn, bie alfo bodj S3ebe jagten, pglcicb öotten Äriegg*

bienft teiften follen. 3n benfelben Verträgen toirb beftimmt, bafj bie

SDorifdjuljen an beu regelmäßigen 33eben ber Unebenheiten teilnehmen:

fie, bie mit geringer 9lu3nabme fämtlid) Sebngüter befifeen nnb bi§ in§

15. 3abrr)unbert ben botten Setjnbienft mit 9iof3 unb SBaffen teifteten;

biefc frieggbienftleiftenben ©djutjen rjaben aber auet) bor 1280 an ben

alten petitiones teilgenommen, beim 1280/82 crfdjeinen fte bei (Belegen*

t)eit ber Skrrjanblungen über ben 2lbfauf ber alten ©eben mit unter ben

^ntereffenten. Sbr Serjnbienft toirb aufteilen mit ©elb abgelöft; btefe

Abgabe wirb at§ Ser)nbferbegelb Don anberen gefctjieben.

©omit fann im £müetberger Sßribiteg bon 1150 nur an ein alt=

gemeine§ ütedjt be§ marchio pr (Srftürung feineg 35ebeanfbrucr)§ gebadjt

merben, an feine ®erid)t§rjoc)eit, unb bamit ftimmt bortreffüd)

überein, baft in biefer Urfunbe bie 35ebe be§ marchio mit ben gerid}t§=

rjerrlidjen 33eben ber ©rafen unb 3)ögte unter einem Flamen unö einem

SBort aufammengefafjt toirb. 2)ie branbenburgifdje 5ßebe maerjt atfo bon

ber allgemeinen Siegel feine 2lu§nat)me.

©obatb bann ba§ 9Jcarfgrajenamt gur Sanbe§r)o^eit mirb, erfdjeint

auef) Bier bie urfbrünglid) geri<^t§r)errlicrje 23ebe al§ lanbeStjerrlidje.

3n SSranbenburg enttoidett fid) bie Sanbe§rjot)ett ferjr jrüfr, bei ber lln=

abfjängigfeit oom ^ergogtum ©adjfen, ber $ricg§r)or)eit, überhaupt bem

ßrjaratter be§ ftreng centralifierten ©renjIanbeS ; ber $bnig beftätigt nur

jum 2ei( bie marfgräfüdjen ©ctjenfungen unb 23eler)nungen, im 13. 2rarjr=

bunbert überbauet nicfjt metjr. S)er lanbeSfjerrlicrje Gfjarafter ber 23ebcn

ift in ben Urtunben beuttid) ju erfennen, ber 9)carfgraf nennt feit 1200

bie 33ebe fein jus 1
). S)ie 33ebe toirb sunt @temor)nrjeit$red)t, feit er fidj

auf feine Ianbe§rjeiTtid)c (Seroalt ftüfeen !ann. 1281 !ann er feinem

ganzen Sanbe gegenüber bon ber petitio, quam in terra sive territorio

Marchiae dignoseimur habuisse 2
) roie bon einem anerkannten Ianbe§=

rjorjeitücfjen 9fcd)te fpredtjen, 1280 fpridjt er Oon ben exaetiones, quae

nobis .... competebant 3
). ©taatlid) finb audj Bier bie Qtoede, 3U

benen bie 33ebe erhoben tourbe: 1279 rjeiftt e§ in einem Vertrag mit

ben ©tenbater Setjnbürgern bon ber precaria, bafj fie bi§tjer im $att

ber necessitas compellens bom ^Rarfgrafen gejorbert tourbe
4
). 2Ba§

1) XVI, 395; XVII, 2.

2) DiteM, Serie C, I, 10, 9tr. 9.

3) XVI, 321.

4) XV, 24, Dir. 34.
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bie§ für Ütotfälle ftttb, Öeridjten beS näheren bic SSebeöerträge öon

1280/82, in benen öon ben frütjer öorgefommencu Ratten bie 9iebc ift,

beut $all ber (gefangennähme beS 9Jtarfgrafen , ber legitima necessitas

(.pauptnicberlage) aut guerarum periculum, ber betrat ber ÜEödjter ober

bem SSefuct) be§ $aifertjofe§
r

) , ber ..§eirat ber SBrüber niib Sohlte be§

SJlarfgrafen
2
), ber ©djmertleite eiueö ^ringen 8

). @& finb bte „@f)ren=

nnb ^lotfätte", benen wir in allen romanifdj = germauifdjcn Staaten

gleidjiuäfjig begegnen. ®a§ ^etfönlic^e ift im Mittelalter ftetö mit beut

Staatlichen eng öerqutclt. heiraten in ber fürftlictjcn fjfamitie tjatten,

ba cöentuelt bie Seilung be§ 8anbe§ babei in x^xa^c tarn, eine öerfönlid)=

öffentliche, feine ürtöate Sebeutung. 9luctj barin <jeigt fiel) ber

ftaatücrje (Sfjarafter ber 33ebe, bafe ber 5lbel nnb bie ©täbte, bie im

aEgemeincn £aube§intereffe mit ben Sanbe£t)erren 1280—82 über bie

23ebe öertjanbeln, ben Sötarfgrafen gegenüber bie 23efttmmung burd)=

feüen , bafj bie 23ebe tunftig niemals Don bem jeweiligen sJJtarfgrafen

öerfauft, öeröfänbet ober fonftwie Weggegeben werben bürfe
4
). ©o

fann nur über eine ftaatlicfje ©teuer beftimmt werben. 9luct) bie

©ctjtufsbeftimmungen ber Verträge öon bamalg, bafi im gaEe be§ 6ib=

Brudjä be§ s3Jtarfgrafen, roiEfürlidjer Steuerungen im SSebewefen bie $8a=

faEen nnb fefte ©ctjlöffer abfallen bürfen, Wie übertjauöt bie ganzen

SSertjanblungen , bie ein Vertrag ber gefamteu 33eüölferung mit ben

dürften finb, fie finb nur benfbar bei einer ftaatlicfjen ©teuer.

2Benn nun auetj ber sJJcarfgraf bem Sanbe gegenüber in ber ätteften

$eit beftimmte necessitates al§ (Brunb jur SSebeforberung angiebt, fo ift

boct) öon förmtidjen 23eWiEigungen feiten§ ber ©täube bamalö noctj nietjt

bie 5Rebe, weil e§ noctj feine ©tänbeöertretung im föäteren ©tnne gab

;

im ©runbe genommen ift atfo bie 23ebeforberung noctj gang WtEfürlictj

geblieben biö ju ben iöeftimmungen öon 1280—82.

£)brooljl aEmätjlictj pm ®emotmtjeit§rectjt geworben, ift ferner bie

33ebe boct) nact)wei§licr) bt§ 1280 eine buretjau* in unregelmäßigen

3wifct)enräumen unb in fctjWanfenber ipöfje geforberte Abgabe geblieben.

Saft jebe 23ebe=llr!unbe au§ ber älteren 3«t ^eugt bafür. ®ie jatjlreictjen

35efreiungeurfunben ber Älöfter, in benen fie ficlj immer öon neuem bie

greifjeit öon ben im s13tural angeführten petitiones ^ufictjcrn laffen, finb

nur erflärlictj bei unregelmäßigen, ölöülicfj wieber auf§ neue öerlangten

33eben; für eine fixierte jätjrlictje Sebe würbe eine einmalige Befreiung

1) Giebel C, 1, 10, 5h. 9.

2j XV, 26, 5er. 38.

3) XXI, 94.

4) XIV, 26, 9h. 24; Giebel C, I, 10, 9h. 9.

3fOrf^ungen 3. brattb. u. preufj. ®efct). VIII. 1.
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bon bcr einen petitio genügen. 5)ie ©rünbungSurfunben ber ©täbte, in

benen bie feftftefjenbcn jät;rtirf;eu abgaben an ben 9Jtar£grafen aufgejäfjlt

Werben, erroäfnien bie petitiones nidjt, ehtn roeit fte außerorbentlid) fiub
1
).

yiud) bie ö-üüe ber Sßeaeidjnungcn, bon benen ftetS mehrere nebeneinanber

aufgellt Werben, ift ein geugniS für bie Unregelmäßigfeit ber Sebcn;

nad) 1280, ol§ bie iBebe järjrlid) unb fixiert ift, roirb — nad) einigem

(5d)roanfen im Anfang — bie eine Se^eicfjnung precaria rocnigftenS für

bie SSebe ber Sauern auSfd)tieß(id) üblid).

(hft allmätjüd) roerben bie 33eben r)äufiger unb regelmäßige!': 1240

roirb ©panbau, 1241 (Sarbelegen 2
) je auf ad)t $arjre non ben SBeben

befreit — ab omnibus exaetionibus ac importunis preeibus ad oc-

tennium. 9Jtan nimmt alfo mit SBeftimmtfjeit an, baß innerhalb biefer

ad)t Zsafyxt 33eben geforbert roerben, fie erfdjeinen fdjon als etroaS ge=

roöfmüd)eS; baß aber bennoer} in ben llrfunben nur an unregelmäßige

etroaige gorberungen gebadjt roirb, get)t aus bem 9lu§brucf importunae

preces tjerbor. 9cod) 1268 fpridjt 9Jtarfgraf Otto in einer Urtunbe nur

bon einem ebentuetlen ©intreten einer 33ebe (si contingat in terra nostra

petitionem vel exaetionem fieri qualemcumque 3
), unb 1279 roirb ur--

funbüd) bezeugt, baß bie 33ebe ber ©tenbater Setjnbürger bieder nur

im Notfall geforbert roorben fei
4
). 9lod) in ben llrtunben Oon 1280—82

ift bon ben bisherigen petitiones unb exaetiones bie 9tebe unb roeiter

bon omni genere exaetionis ... in terram nostram vbilibet saepe

(nidjt semper) facto 5
).

Gegenüber biefen 3 eugniffen fann bie llnregetmäßigteit ber Soeben

bi§ 1280 babutdj nidjt in ftxaQe S^fteHt roerben, baß berein^elt unb

lofat baS Sßorfommen eines fixierten 23etfornS in einer geifttidjen 23e=

fi^uug bezeugt roirb 6
); baS ift ja ber ßljarafter beS ganzen Beutel*

alters, baß eS feine fefte 3tegel giebt.

1) 3. 58. XXI, 87, ao. 1235; XV, 6, ao. 1151; XVIII, 369, ao. 1257

XX, 187, ao. 1275.

2) XI, 3 unb VI, 87.

3) XIV, 10.

4) XV, 24, 9tr. 34.

5) C, I, 9, «R r . 8.

6) 1208 in Softer 5lrenbfee, XVII, 2. 35emtod) faßt D. Räumer, Jim-
maxi im %af)t 1337", ©. 67—72 unb „lieber bie ältcfte ©efd)id)te ber ßurmarf",

©. 132, bie 33ebe öon 2(nfaug an als eine iär)rticrje fixierte auf, auf Orunb einer

llrhmbe toou 1275 (XIII, 218), in bcr öon ber pensio annua eines ©orfes bie

Siebe ift. Pensio annua fyeißt aber bamatö gar itid)t 23ebe, fonbern 3'nö, roie

XVIII, 369 (1257) begeugt. (Stft im 14. Safrfjmtbext, bott bem Mautner aus*

gcfjt, bebeutet pensio annua bie jäfclidje 3?ebe (Crbcbc) ber gtäbte, (nierjt ber

lorfev).
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3n3toifd)en Rotten anbeve bcutfdje Sänber itjre Sieben bereits in

jätjrlidic fefte abgaben umgewaubelt. 3hn Söcften mar bieg fdjon fett

länger gefdjerjen , aber audj in größerer ÜJtälje War man fdjon bor=

gefd?ritten , in 23raunfd)Wcig , roo bereite tanbftänbifdjc Bewilligungen

borfamen 1
), in tilgen, roo fefte jäbrtidje (Summen bon ben ©tobten

bejaljlt Würben 2
), in ^Neuenbürg, roo bie atte 33ebe in eine fefte pre-

caria auf bent Sanbe , eine fefte orböre in ben ©täbten übergegangen

war unb aufjerorbenttidje Soeben oon ben ©tänben nunmehr nur unter

beftimmten $örmlid)fetten bewilligt rourben 3
).

S)a§ große, überall gletdjförmige (gebiet ber Warfen War bjinter

biefer ßntwidlung ^urüdgebliebeu
,

gleid) einer fdjwerfülligen 9Jtaffe be=

bjarrte e§ nod) in ben alten ©teuerformen. 5ll§ aber nun eine Slenberung

eintrat, gefdjat) fte nid)t in attmäb/lidjem Ucbergang, tote er fid) in

ileinen (gebieten letdjt boll^ierjen fonnte unb tooEjogen blatte. ©in ein=

jiger allgemeiner 2lft fdjuf rjicr eine überall g(eid)e SSeränberung ber

©teuerform. ®ie Umroanblung boll^og fid) in ber furzen 3 e^ öon

brei Sauren. 2)urd) bie 33ebcberträge bon 1280—1282 rourben bie un=

regelmäßigen SSeben iu eine fixierte jätjrlidje 33ebe bon niebriger, überall

gleidjer <§ör)e unb eroiger Sauer umgetoanbelt. 5Die treibenbe Äraft

babei mar ba§ Sntereffe be§ 2lbel§. 3ugleid) roirb in biefen llrfunben

— neun au§ ber 3 eü DOn l 279—1282 finb erhalten — ein 6d)ut}

gegen etwaige neue will!ürlid)e SSebcn gefdjaffen: nur bei (gefangen^

natjme be§ 9Jtarfgrafen unb in§gemein unter ber necessitas legitima

bürfen fotdje geforbert werben, wibrigenfall3 r)aben bie Skfallen ba§

9ted)t jum Abfall; J?ommiffionen auS ber 3^1 ber Stofatten wadjen

barüber, fd)roere 6ibe befräftigen bie Verträge.

üDie Umroanblung geljt nun fo bor fid), baß junädjft alle 23ebe=

toflidjtigen ben 5Rarfgrafen it)r biötjerigeg 53eberedjt burtfj eine einiärjrige

fjotje ^tbgabeleiftung ablaufen ; bon ba ah beginnt bann bie järjrtidje

niebrige 33ebe. $n ben Verträgen Werben außerbem alte 9tedjte be§

2tbet§ beftätigt, neue betreffs be§ ßricg§bienfte§ unb ber ©banubienfte

1) ©djon bor 1263, bgl. gerben, ßanbftäube im ^erjogtum Sraunfdjtoeig,

©. 19 u. 41.

2) Sdjintmclfennig, Sie bteuß. bireften «Steuern, I, ©. 074.

3) 6. £iegel, ®efd)iä)te bcr mctlcnbuvgifdjen Sanbftänbe, ©. 33 u. 64. äleltefte

llrfunbe aüerbingS erft bon 1292, aber in bem Umftanb, bafj 1276 außerorbent*

Udje $eben nur nodj auönabm§iüeife beiiultigt toerben, liegt implicite, bau bie

fixierte 23ebe fdjon beftanb.
5*
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ber SSauern erteilt, otnie bafj biefe 3u
f
ä^e mit ber 23ebe etroas 3U tr)un

Mafien
1
).

(5}el)en mir nun auf bie einzelnen Urfunben ein

:

9lm 13. 5)e]cmbcr 1279 roirb ben burgenses bon ©tenbal bie

precaria, quam necessitate compellente in bonis eorum feodalibus pe-

tivimus, für alle ^ufunft (perpetuo) erfajfen
2
). SDafiir (pro eo) gaben

bie Setjnöürger eine einmalige ,$at)tung öon 3 fertones (23iertet einer

2Jftart) de cboro duri frumenti als IHbfaufsfumme, b. t)- eine Summe
gfeicr) ber .ööfje eines Sarjresjinseinfommens öon ben Üetjengütern. 3n=

tniefern (entere Srftärung ber 3 fertones de choro bem ©actjöerfjalt ent=

fpricfjt, mirb bas folgenbe Kapitel nacfjroeifcn ; einarbeiten mögen alle

bie umftänbüdjen 9tecfjnungen ber 23ebeberträge in biefer Umrechnung

roiebergegeben ro erben. — 9tur ben ©tenbater Setjenbürgeru rourbe ba=

mals bie Sßebcfreirjcit berfauft, an einen (Jrtafj für bas gan^e ßaub

badjte man uocfj nidjt; aber bie Seroegung lag in ber geit. ©ei es

nun , bafj bie ©tenbater Sefynbürger ben erften 2ln(a^ ju ben 23ebe=

beitragen bes Sanbes gaben ober bafj fie bei fdjon beginnenber 23eroegung

ficrj bemühten, itjr ©crjäfdjen borroeg ins trocfne ju bringen, iebenfalts

finb fie bie erften, bie bie 23ebe ablaufen, unb jebenfaüs finb biete 35e=

ftimmungen tt)rer XUfunbe — leictjt erf(ärtid) bei ber iBebeutung ber

größten ©tabt bes ©taates — bie Dlorm für bie nun folgenben 8anbes=

berträge geworben.

9cict)t bie marfgräflidje Sinie ©tenbat, fonbern bie ©afjroebeler

sDtarfgrafen tjaben bann ben erften altgemeinen 33ebebertrag am 18. 3tuguft

1280 mit itn-em Sanb gefcfjloffen
3
) : super omni genere exactionis pre-

carie, in terram nostram vbilibet sepe facto, dimittendo de cetero

.... perpetuo quoque delendo, cum terre nostre ministerialibus, mi-

litibus, armigeris, vasallis quibuslibet et subditis universis contractum

manifestum fecimus et communem. ^afjrfctjeinticr) tft biefer atigemeine

1) 9Qtit llnred)! fietjt ö. ÜJlütüerftebt, 23erfaffung ber ßanbftänbe in 3?ranben=

bürg, ®. 194, ba* SBorbtlb 31t ben ^ebecerträgen in ben 9Jtefleuburger $8ebe=

betträgen öon 1276—1282 (£>egel ©. 62, Sifdj, llrfunbenbutf) I, 9lx. 72; West-

plialen Monumenta II, Dipl. Raceb. p. 2198; Westphalen IV, Dipl. Mecklenb.

p. 949 f.), tr>äf)renb biefe bod) nur ebtfobifdje SBeroitttgungen aufjerorbentlidjer

Sebett waren, aucf) filterte üBeben frfjon länger im Sanb beftaubeu, nne|)ege( a.a.O.

e§ ridjtig bargeftellt bat. — r>. Otaumer a. a. D. ficfjt in ben branbenburgifdjeit

SBebeberträgen mit <!pütfe einer gelungenen Srnterbretation gegen ben einfachen

Sinn unb SBortlaut SBetoittigungen aufjerorbenüicf)er cpifobtfcfjer SBeben, toäfycenb

jätjrticrje Seben längft beftauben l)ätten.

2) XV, 24, 3lr. 34.

3) C, I, 9, «ßr. 8.
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9ieöcr§ nod) allen größeren SBafaHen unb ©tobten im befonberen au§=

geftettt morben; toenigjienS ift eine fotdje StuSftettung für bic ©tabt

PfterBurg bom 23. ''Dtäri 1281 erhalten, fütjer, aber in gorm unb

2Benbungen beut allgemeinen 9ieber§ ätmlid)
1
). %n btefem 8anbc§=

bertrag \i\tit nun auf, bafc bon einer Slbfaufsfummc für ben (Jrtafj ber

33ebe leine ftebe ift. SDcnnod) bat ein ^IBEanf im ganjen Snnbe ftatt=

gefunben; e§ muffen balb nad)t)er ober gleichzeitig ergän^enbe Urfunben

barüber ausgeftetlt morben fein ; benn in ©aljroebcler Urfunben bom

3. unb 5. 2JMra 1282 ift bon ber Ibfauföfumme bie 9tebe als> bon

einer anberroeit befcbloffencn — prout nobis est in placitis constitutum.

9tur für einen Seit be§ (Bebiete§ , nämlid) für ©tabt unb Sanb ©al«^

roebet, fennen tuir bie Seftimmungen biefei ?tr>faufe§ ; aber wenn e§ an

fief) anzunehmen ift, ba^ ber gleidje (Srlafj überalt audj bie gleidje 2trt

be3 2lbfaufe§ fjerborrief, fo roirb ba§ bottenb§ ermiefen baburd), bafj bie

im Sanb (Safjrbebel im ^ufi^^^V^S bamit neu eingeführte jäljrltdje

SBebe fidj gleid) nad) 1282 in allen Sänbern be§ marfgräfltdjen ©ebiete§

laut ben sabtreierjen Urfunben finbet.

S)ie ©aljroebeter Urtunbe bom 5. IDcärs 1282 2
) berichtet bon ber

©rfjebung ber 'Olbfaufgfumme pro redemptione precariae. 5Die 3a^t & er

fertoues ber Stbfamsfumme roirb nidjt angegeben, mir muffen aber nad)

Analogie ber übrigen 33ebeberträge annehmen , bafj e§ 3 fertones de

choro duri frumenti maren
, fo bafj jebe £mfe eine (Summe gleid) ber

ginlletftung eine§ ^Q^reS gab. ©obann, beifjt e§ in ber Urtunbe meiter,

foE eine jäbrlicfje Seiftung bon ber §ufe in ber <£ölje eine§ gebntelä

ber ginSleiftung (2 solidi de choro d. f.) für alte ^olgejeit ftattfinben.

S)ie§ ift bie neue järjrlidje 33ebe, bie laut ber Uifunbe bom 3. Wäx$

1282 3
) nad) ber venditio ber alten precaria eintritt unb ben tarnen

urbura ert)ätt. 2)odj erfdjeint biefer 9came in allen fbäteren Urfunben

roieber in ben aften ,
precaria , umgeroanbelt. SDie Urfunbe mirb ben

ministerialibus, militibus, armigeris, burgensibus et mercatoribus, agri-

colis et omnibus inhabitatoribus erteilt, atfo maren jefet wie früber aU e

(Sinroobner
4

) bebebftidjtig.

S)iefe jäf)r(icfie 5ßebe foE nad) ber Urfunbe bom 3. ^Jcärj niemals

bon bem jenseitigen ÜJcarfgrafen berfauft ober berbfänbet merben. ©er

Sinn babon ift: bie abiigen ©runbberren unb bie ©tobte motten feine

1) XVI, 321.

2) XIV, 27, yix. 25.

3) XIV, 26, 9tr. 24.

4) $cd. o6en S. 61 ?lnm. 1.
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anbeten ^enen über fiel» tjaben al§ ben 3ftarfarafen ; ntdjt§ fürd^teit

namentlich, bie ©täbte mefjr aU bie (Sefatjr, burd) Skräufjerung iljrer

ftaatlidjen abgaben unb ßeiflungen an einen 9lbligen sUtebiatftäbte gu

toerben. 316er, fcfct bie tttfunbe öom 5. Wäx$ am ©cb/luffe rjtriju: für

fidj felbft barf jeber einzelne (b. t). 2lbct unb ©tabt) feine eigene jäcjrlidje

SBebe öom 9Jtarfgrafen ablaufen, ber eä nierjt fott weigern bürfen. <g>ier

offenbart fid) bie Xenbenj ber ©tänbe Bei bem ganzen 23ebeüertrag: fie

motten bie fixierte iärjr[icr)e 33ebe allmäljlid) in i^re -£mnb betommen,

im ©runbe Wollen fie mit bem SBebeöertrag alte unb febe SSebeleiftuug

ausrotten ; c§ jeigt fidj , bafj bie ^räponbcranj unter ben öertrag-

fdjlieftenben Parteien auf ber ©eite ber ©tänbe tag. SDocr) erlangte auf

biefem äöege in ber $otge nur ber 9lbel, nierjt bie ©täbte 33ebefreit)eit.

$m übrigen enthält bie llrfunbe öom 3. $Rärj bie ©tcrjerr)ett§=

ICaufetn : bamit bie SSögte unb ber 9Jcartgraf in 3ufunft bem Vertrag

nidjt juWiberljanbeln, fotl eine järjrlicrj neu ju bilbenbe Äommiffion öon

fedjg ben ©tänben be§ SanbeS angerjörigen 9Jtitgliebcrn, öon benen je

ätoei öom lUcartgrafen , ber ütitterfdjaft unb ber ©tabt ©at^webet ge=

Wätjlt Werben, bie entftetjenben causae entfdjeiben. 3m Vertrag öom

5. 5Jlärj wirb ba§ au§füt)rlicf)er totebertjolt. ©ie ©edjämänner follen

aud) im $att ber ©cfangennarjme be§ 9Jtarfgrafen befdjliefjen , Wie biet

£)ülfegelb, adjutorium, jur So§(öfung $u geben fei. S)ie§ Wirb als? ber

einzige $att einer aufjerorbenttierjen 23ebe in ber 3u^unH feftgeftetlt.

Söatjrfdjetntictj bot bie jüngft erfolgte (Bcfangennatjme OttoS IV. öon

ber ©tenbater Sinie in ber (Sdjtadjt bei fVrotjfe ben unmittelbaren Slntafj

ju biefer 33eftimmung.

Sn^mifcrjen tjatteu aud) bic 5Jlarfgrafen ber Sinie ©tenbal ifjre

23ebeöerträge mit bem Sanbe gefdjloffen. @tn allgemeiner Vertrag ift

nidjt erhalten, mob/t aber ift in ber ©tenbater Urfunbe öom 10. ©ep=

tember 1281 *) bie 9tebe öon Serträgen unb 3$ebeabfäufen, bie für alte

ßanbfdjaften beftanben, Wenn e§ b/ijst: universa ac singula, que cum

vasallis nostris in Marchia (= Slltmarf), nee non in aliis terris nostris,

Hauelberg et Hauelland, commanentibus placitavimus ratione precarie-

sive petitionis exaetorie, quam ipsis in predictis terris nostris ven-

didimus. (Srtjalten ftnb nur ber augfüfjrlidje Vertrag für bie Ottmar!

(Marcina), befonbere Urfunben für ©tenbal unb eine fotdje für bie uder-

märfifdje «»paubtftabt $ren
(
ylau. 2ludj tjier ift anjunetpnen, bafj bie

barin enthaltenen SSeftimmungen allgemeine, in jebem ©ebiet gleicher*

mafjen eingeführte finb, ba aud) tjier bie neueingefüfrrte 23ebe fiel) nadj

1) XV, 26, 9fr. 37.
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1281 in ben Urtunben aller (Sebiet3tei(c ftnbet. 9cadj Analogie bct

Verträge ber anbeten Sinie barf man annehmen , bafj biefen Verträgen

für bic einzelnen fianbfdjaften, beten elfter erhaltener bom 1. 9Jlai 1281

batiert ift, eine furj unb allgemein gefaxte (Sefamtauöfcrtigung für ba§

gange ßanb boraueging. Ob biefe aber bor ober nad) bem Vertrag ber

anbeten Sinie ftattgefunben l)at, läfjt fiel) nidjt entfäjeiben; {ebenfalls ift

fie nad) bem 13. S^ember 1279, bem SetjenSbcrtrag für ©tenbal anju=

feüen, ebenfo nad) bem 6. Januar 1281, ba in ber Ucbcrtragung eines

üDorfeS mit feinen ©eredjtfamen an bie ©tabt ©tenbat unter biefem

SDatum *) nicrjtö bon ber filterten jäcjrlictjen SSebe gefagt wirb , über

beten SSorbeljalt ober Slntjeimfatt bodf» — toenn bie SSebeberträge Bereits

beftanben — eine SScftimmung tjätte getroffen toerben muffen, tote baS

ftoäter immer gefdjietjt.

üDie ältefte Urfunbe enthält ben ßanbeSbertrag ber ^Dcarfgrafen mit

ben SSafallen ber Ottmar! bom 1. «üloi 1281 2
). S)er £)aubtint)a{t

tautet : petitionem siue precariam exoetoriam, quam in terra siue terri-

torio Marchie dignoseimur habuisse, vendidimus, scilicet sub hac forma,

quod vasalli nostri .... nobis dederunt, k. , eS folgt bie 2lbfaufS=

fumme ber alten 23ebe : jebe ^pufe giebt eine in brei Stetminen erlegte

ßeiftung in ber <£)öt)e ber 3™Steiftung eines 3at)reS 3
). ®ieS ift bie

1) XV, 25, 9h. 36.

2) C, I, 10, 9h. 9.

3) 3m Tejt ftef)t vasalli dederunt, nämüdj bie 2lbiauf§fummen 311 5CRid)aeIt&

1281, Cftern 1282, 3JUdjaelt§ 1282; »euer Ijci&t c§: bie fixierte «Bebe „instabat"

om Tag Stnbreä (30. 9cob.) 1282; atfo finb ,uir gett ber SluSfertigung ber 1U--

funbe biefe Termine bereite borüber. Tann f)ei|>t e§ aber rceitcr: post haec in

die Walpurgis proximo (1. SUiat 1283) dare tenebuntur, atfo ift bic llrfunbc

nad) bem 30. 9tob. 1282 unb bor bem 1. 9ttai 1283 auSgeftetlt. ©te ift folglid)

eine btofee Äopie ober freie äöiebergabc be§ urfprüngliäjen 5ßertrag§, ber nact)

unferer oben gegebenen Untcrfud)ung in ber geit ,Uiufd)en bem 6. Januar 1281

unb bem 10. September 1281 abgefd)toffen unb fd)rift(id) aufgefegt tuorbeu ift.

9hm ftimmt ba% Tatum unferer überlieferten llrtunbe, 1. 9Jiai 1281, mit ber

toirflidjen 3tu§fertigung§3ett rttct)t überein. 2(uf einer 23erfdjreibung faun ba*

nidjt berufjen, ba nidjt blofj ba» Statu;, foubern audj ber ÜJconat be§ S)ätutnS

fatfd) ift. 6§ muß atfo bod) eine 93ebeutung in bem Tatum liegen. Tiefe ift

am nmljrfä)eiutid)ften barin 3U fueben, bafj e§ ba» Tatum beö urfprünglidjen Sßer«

trage? ift; bann roäre bie erhaltene Urfunbe eine einfache fpätere 2(bfd)rift, in ber

nur bie ^utura (dabunt k.) be§ Originale in bie ^erfefta (dederunt) berloanbelt

finb. ^ebenfalls ift atfo ber ©ertrag in ber erften «guüfte be§ Sjatjre? 1281 ge»

fdjloffen, toabrftfjeinlid) am 1. 9Jiai. $m fotgenben fpredjen roir ber ßür3e wegen

immer com ©ertrag bom 1. 9Jtai 1281. — .£)iernad) ift 3U berichtigen , ttaS

Äfifjnö, @mdjt§betfaffung ber Wart Sranbcntuirg II, ©. 152, 91nm. 222 fagt,

ber ben 1. 9Jtai 1283 aU Tag ber 2tu§fertigung ber Urfunbe annimmt.
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emptio, bcr 'ütbfauf ber alten Soeben. 2)atm fotl eine jäfcirlidje SSebe

für alle $eit gegeben roerben Don jeber |mfe in ber -£)öf)e be§ 10. £eil§

Üjrer jüljrlidjeu gfaSleiftung (2 solidi de choro d. f.). 3u bem gatl

ber ©efangennatune be§ Sfflarfgrafen tritt rjier noct) ber allgemeine gaE
ber legitima necessitas al§ 33erccfjtigung 3ur (Srfjebung aujjerorbentücfjer

33eben in ber ^ufrtnft. 5Dabei folt eine ftänbifdj = marfgräfltdje ^om=

mvffton unter Beirat bcr seniores et potiores terre p befd)liefjen rjaben 1
).

2)en ©djlujj bübet bie 33e[timmung über ba§ 9iecrjt ber Sßafatlen jum

2lbfatt im Sfatle be§ ßibbrucrjg be§ 'JJtarfgrafen.

5Die roeiteren Urfunben ergeben nidjt§ 9ceue§: am 10. ©ebtember

1281 roirb ber ©tabt ©tenbaf bie [trifte Befolgung be§ 33ebebertrag§

empfohlen
2
), am 20. ^Diai 1282 3

) roerben für ©tenbal bie einzelnen

33eftimmungen be§ altmärfifdjen 33ebebertrag§ roieberrjolt unb bie fefte

iäcjrlidje SSebe bon ben Apufen in eine jäfjrltcfje ^aufdjteiftung au§ ber

9tat§!affe umgeroanbelt; boefj befdjränft ficrj ba§ testete einfttueden auf

bie jroei ©tübte ©tenbat unb, taut Urfunbe bom 30. 9cobember 1282,

^renatau 4
).

Safj mit bem 23i3tum ^aöelberg, roie in bem altmärfifcfjen S3er=

trage erroätmt rourbe, ein befonberer, aber mit ben anberen gleid)=

lautenber 23ebebertrag abgefdjtoffen rourbe, beftätigen Urfunben ber 5RarI=

grafen für bie |)abeiberger JHrdje bon 1282 unb 1284 5
). 2lu§ ber

teüteren gefjt tjerbor, bafj aud) l)ter bie järjrticfje 23ebe bon ber §ufe gteicr)

bem 10. %ni ber 3^§teiftung mar.

2. 2) er grunbrjerrtierje ^ufenjinS al§ ©runbtage ber

SSebeber anlagung.

S)ie SSebe tjängt mit bem <£mfen3inä nidjt pfammen; benn jene

gefjört bem ßanbe§rjerrn, biefer bem (Srunbtjerrn, aber fie berechnete ficr)

nad) biefem.

SDie thtunben berichten nidjt barüber, in roetdjer Söeife bie pe-

titiones in ben starten bi§ 1280/82 ben SBebebftiditigen aufgelegt

1) Sie ©ittäeUjeitcn biefer ^eftimmmtgen , roelcfje bie fpäteren ftänbtfdjen

SBetottttgungen inaugutiert fyaben, liegen aufjerfjalb be§ 9taf)tnen§ unferev Untere

fudjung.

2) XV, 26, 5ir. 37.

3) XV, 26, 9!r. 38.

4) XXI, 94.

5) III, 94.
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tourben. 9cur einige Wale Ijören mir, bafe 95ebe auf bie £ufen eine§

2>otfe§ gelegt totrb
1
). <£rft bei ber feit 1280/82 eingeführten fixierten

jä^rtidOcn 95ebe in ben Warfen ift ber 3luftagcmobu8 auS ben Ur=

funben crficfitticfi. ®iefe Sfoflagetoeife totrb toobt auch bor 1280 fdjon

beftanbcn haben; benn in ben 33cbebertrügcn bon 1280/82 ift nur bon

einer gijterung ber ©teuerbauer unb =#ölje ausbrücfticb bie bliebe ; bie

flürf)tige unb unflare Söcifc, in ber in bcnfelben bon bem SluftagcmobuS

gefprocben totrb, erftärt ftdj eben baber, bafj biefer afö fctbftberftänbticfi

angefeben tourbe, b. h. ber alte blieb.

S)er ©inn ber in ^rage fonuncnben ©teilen ber 33ebebcrträge er=

giebt fich nicht ot)ne toeitereg. %n ber ©aljtoebeler Urlunbe bom 5. Wärj
1282 2

) tjeifjt e§: redditus nobis comparabuntur , scilicet pro manso,

qui solvit chorum siliginis sive hordei, duo solidi grauium vel equi-

valens. Mansus vero, si minus solvent, minus de ipso dabitur. $m
altmärfifdjen Vertrag 3U ©tenbat bom 1. IJJtat 1281 8

) fietfjt e§ ähnlich:

vasalli .... nobis dederunt de manso, qui chorum duri frumenti sol-

uebat, de duobus choris auene equipollentibus choro duri frumenti et

de talento fertonem, et si mansus magis soluebat, eo magis si vero

minus eo minus condonarunt. Ciuitatenses etc. sculteti ... de pheodo

et choro duri frumenti et de talento fertonem dederunt . . . homines

conimunes 4
) . . . sex denarios de talento 5

). Deinde in festo Andree

iste census subsequens instabat nomine precarie dandus de manso, qui

chorum duri frumenti vel magis soluebat, de duobus choris avene equi-

pollentibus choro duri frumenti et de talento solidum. Post haec in

die Walpurgis . . similiter solidum . . .
, et si mansus minus solvent,

tantum debet sicut competit, defalcari.

1 SSifpel -»partfora (SESetsen , (Serfte) totrb hier g(eid) 2 SBtfpet

^afer gerechnet unb mit 1 Salent (= 20 ©otibi) glcicbgefefet. 93tit bem

So orte frustum 6
) roirb nun Eürj eine 9technungstoeife

7
) au§gebrücft, in

ber 1 SBifpel #artforn = 2 SBifpel £afer = 20 ©olibt (1 latent)

1) 1255 XV, 14: 1281 XVI, 321.

2) XIV, 27.

3) C, I, 10.

4) Äoffäten unb 9Jtütter.

5) 2>ie§ bie noch an aroet Terminen lotebcrtjolte, im ganäen breimat in

einem Sfahre gegebene Qlbfaufsfumme ber alten petitiones; nunmehr bie bauembe

jäfjrttctje 3?ebe.

6) 3u beutfct) = ©tue!.

7) 9tut im 9torboften 2)eutfcfiXanb§ übltdj.
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gicidjgcrcdjnet werben 1
), ©cbon ©ercfen

2
) bat bieg erlannnt. 9üfo ift

and) in bcn Sebeberträgen bie übliche gruftatredjnung unb =2öertgteicb=

fciutng gemeint. 2>enfelben SDßert, 20 ©oübi, rebräfentieren aber aucb

bie 3 fertoncs (brei Viertel ber raupen 9Jcarf) ber 9(bfauf§fumme für

bie alten 33eben 3
).

Sllfo bebeutet in ben 33ebeberträgen in ber Sßenbung de choro duri

frumenti et de duobus choris auene et de talento ba§ äöörtdjen et fo

biet roie vel ober sive, unb bem ©inn nadj befagen bie ©teilen: bon

jebem 20=©oiibhoertbetrag , ben eine £>ufe, fei e§ in 3form bon §art=

forn, fei e§ in $orm bon <£>a?er ober in $orm bon (Mb nact) ber

$ruftalg(eid)fc|$ung jatjlt, finb 3 fertones = 20 ©oübi 5Ibfauf§3at)Iung

unb ffäter 2 ©oübi jäcjrücrjc 33ebe ju geben. 2Ufo barf man nid)t roie

3eumer 4
)

„et" mit „unb" überfetjen unb de talento auf bas 2alent 35ar=

bermögen ober (Sinfommcn be^ietjen: bann tjätten bie 33ebejat)Ier in bem

Sfafjr beä 9lbfauf§ ibr ganjeg Vermögen bergeben muffen. ^uefi bie

irren, roeldje solvit mit „trägt" überfein unb unter ben chori ben

ganzen Gürtrag ber £mfe berftetjen
5
): bann tjätten bie Warfen in bem

Satjr beg 9lbfauf§ ibren ganzen 23obenertrag bem 9Jiarfgrafen gegeben —
roirtfd)aft(ict) betrachtet ein Unbing. 2Ufo fann mit ben chori refp. Xa=

tenten nur eine bereite borbanbene 2lbgabe bon ber £mfe gemeint fein,

nact) ber ficr) bie SBebe unb ber Stbfauf p rictjten t)abe. Unb fomit

roirb rootjt ber borbanbene an ben ©runbtjcrrn 31t (eiftenbe iBoben,5in§

gemeint fein
6
), ber meift in ©elb unb (betreibe bon ber <!pufe geliefert

1) S5g(. fribtein, 2Iu*gaue be3 Sanbbuip ßaifet Staxli IV., I ©. 340a.

2) ükrefen, 23ermifcb> Staublungen I, 226. Sgl. aud) £ab>fetbt, 3Kütt3*

toefen ber Waxt 53ranbenourg, ©. 9.

3) 23on 1309—1345 betrug ber SBett ber raupen Wart 28 Stfnltiug 4 «Pfg.,

alfo 3 fertones 21 ©dj. 3 5pfg., naä) Safjtfelbt a. a. D. S. 16. 6m Urfunben-

beleg bie^für: ©a^roebel aarjtt 1315—1330 1 ferto $ebe jäfjrttdtj pro |)ufe (nadj

1315 XIV, 55, 9fr. 72; 1330 XIV, 73 9fr. 99); btefe «ebe roirb 1324 pfammen*
gefegt aue 2 Scrjttttng 4- 3 ©ajitiing + 2 l

Iz ©djeffel ^artforn, madjt in summa
7 SdjtUing unb 1 Sßfg. (nad) 1324 XIV, 65, 9fr. 87). Sa aber ber SÖert ber

ÜJtarf erft atlmö^Iictj geftiegen ift, fann man für 1280 nod) 3 fertones = 20 ©d)ü=

ttng annehmen, ja man mufj e§, ba in fbäterer 3 eit roteberfjolt ber 3in§ertrag

ber «£>ufe, alfo 1 frustum in ber früheren 3?it mit ben 3 fertones ber fbäteren

Slbart be* 5Bebeabfaufe§, ber Scbnroare, gteidjgefeijt roirb, offenbar „naef) alter ©e=

tüotjntjeit", roie einmal ausbrüdtid) angegeben roirb.

4) 3eumer, SJeutfdje ©tabtefteuern a. a. £>. I, 15.

5) @o (55. 2ö. b. Räumer a. a. C, ber aber bon ben 33erf)ättniffen feiner

3eit ausgebt.

6) Siefe 2lnfict)t bertritt mit 33orbebaIt SBoblbrütf, 2ebu§, bgl. fRtebet a. a. £).,

unb mit SBefünrmtyeü Äotelmattn, 3eitfd}rift für preuB- ©cfötdjte, III, 424

2tnm. 1, nad) Slnatogie be§ 15. ^abrfjunberte.
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tottrbe unb für ben bic 9tecr)nung nach frustis , tote eS fcrjeint , aus=

fdjtiefjücB unb eigene angetoanbt ju toerben pflegte. SDer Beitrag würbe

alfo Befagen: eine s#Bfaufäfumme für bie alten Soeben wirb in ber JjpöBe

be§ für bie einzelne §ufe jeweilig borrjanbenen unb üblictjen 3^=
Betragt öon ben einzelnen §nfen geteiftet unb in ber ^olge eine jä£jr=

liebe 33ebe in ber £>öbe be§ 10. üteiteS be§ jeweiligen 3w§Betrag§ bon

jeber -£mfe.

tiefer Auslegung fdjeiut nun ber üon 9taumer J
) erhobene, biäber

noct) nidjt wiberlegte Einwurf entgegenjufterjen , bafc eine -§ufe nie fo

biet, 1 chorus .^arttorn, ge^inft BaBe, alfo ber 3™§ ntctjt gemeint fein

tonne. 5116er eine ganje 9teiBe bon Urtunben au§ ber 3eü nad) 1280

ergeBen ben 33eweig für bie 9ticr)tigfeit unferer ^nterüretation, unb jwar

foWoBl für 3in§^öBe tote für SSebeBerecBnung nacr) bent 3in§ unb 33ebe=

üfliefit:

1) 3)ic 3in§BöBe.

a. bie 4?öBe be§ ($5runbainfe§ Betrug um 1300 b er

Siegel nad) entWeber 1 chorus ober Va chorus A^artforn.

1 chorus 3in§ pro <g>ufe finbet fid) 3. SS. total 1280 2
), 1316 3

), 1321 4
),

1343 5
),
— Va chorus 3in§ pro &ttfe 1272 6

), 1316 7
), 1321 8

) u. a.

©aju toerben oft abgaben au§ ben curiae genannt. (Siebt man ber

curia, wie ba§ erlaubt ift, int SDurdjfdjnitt 2 -£>ufen, fo ergeben ficB auefi

Bierbei 1 chorus ober Va chorus 3iu§leiftungen für bie £mfe 9
).

b. biefer Unterf cbieb bon 1 unb Va chorus 3in§ Be =

ruht auf bem berf cbiebenen Ertrag ber §ufen.

®ie 3in§t>erBa(tniffe geben 311ru.dE auf bie ßinriebtungen ber $olont=

fatton. S)en einjelnen SDörfetn tourben iBre ^)ufen angewiesen unb ein

1) b. Mautner, bgl. <B. 74, 2lnm. 5.

2) V, 42, mx. 44 (2Utmarf).

3) XIV, 56, £artiorn (Slltmatr).

4) XV, 73, ©. 98.

5) XV, 113, 3lx. 150: in 8 Ratten 1 chorus, in 3 gälten fogar 2 chori

bro <£mfe!

6) XV, 19, «Rr. 27.

7) XIV, 56 unb 57.

8) XV, 73, ©. 98.

9) 3. 33. 1318 XIV, 58, Va chorus. ©bäter üerfebtebt ftdj ber Sefifc: 1350

gaben in einem ®orf (XIV, 9lx. 129, S. 91) biet £öfe fefjr berfdjiebene 3infe,

bie aber bie ©efamtfumme bon 4 chori erreichen muffen. Offenbar wax an-

fängtid) ber Seftfc unb fomit ber 3in§ gleitf), 6i3 gegenfeittger Seft&toeajfet ba§

änberte.
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beftimmter 3in§ auferlegt. 23ci mannen Dörfern läfjt fich nacbtueifen,

bafj bcr 3inö öom Sorf in runber (Sefamtfumme gegeben würbe 1
).
—

sJlun würben in ber Slltmarl, auf Welche fich unfere bisher gegebenen

llrfunben meift begehen, üerfchiebene .^ufenmafje angewanbt 2
). Sie

#ufe erreicht hier in bcr Söifdje fogar noch bie urfpriuiglictje ©röjje

ber Äönig§hufe (47,7 ha) 8
). ^teifcen ift ber Slnftcht, bajj ber Ertrag

bei allen ^jufenarten bcrfelbe geWefen fei, inbem bie größeren 33ebauung§=

loften bie größere Slusbehnung tüteber ausgeglichen t)ätten
4
). Sem ift

entgegenhalten , bafj gerabc in ber Stttmarf , roo fich neben großen

um üieteg fteinere -£>ufen finben , ber 3in§ SWifchen 1 frustum unb ber

£)älfte babon wechfett. 5llfo bürfte auch, ber (Sirtrag um bie -pätite ber=

fehteben gewefen fein.

3?n ben 33ebebcrträgen wirb nun , ausgeljenb bon ber SlltmarE,

1 chorus ^ine at§ Tiormatabgabe tjingeftellt. Saneben giebt c§ feltener

bösere, häufiger niebrigere Stiftungen, baber ber 3u fa i3 fur ^ie 5lbfauT*=

fumme : si magis solvebat, eo magis, si vero minus, eo minus condo-

narunt. Sa nun aber eine höhere 3in3tei|"inng al§ 1 chorus ^artforn

fer)r fetten ift , werben biefe |)ufen für bie füätere jährliche Sebe mit

unter bie Älaffe ber ßinmisbethufen gerechnet (chorum duri frumenti vel

magis) unb nur für bie fteineren ßeiftungen wirb ein 2tbftufung§=

berhäünis ber SBebet)öt)e angeorbnet.

c. 9c o et) um 1375 ift ber3i n§ T u £ in b i elen Sörf ern

b e r f
e t b e.

SSeifpiele bietet ba§ Sanbbuch üon 1375, foroorjt für 1 chorus £)art=

forn 3in§ p™ §nfe 5
), wie uir

1
/a chorus 6

).

d. Sod) finben fich fchon um 1350 in ber-lpörje ber

3infe biete Abweichungen, bie im Saufe ber 3 ei t immer
meiftr 3 un et) nun.

1) 3. SS. XIV, 91, Dir. 129.

2) «DMtjen
, £anbtoörterbudj b. ©taatStoiff. IV, 497. 501 unb „Sie 3tul=

breitung ber ©eutfdjen", Gonrab« Safjtb. 1879.

3) 9)lei£en n. a. D. IV, ©. 497.

4) Gbenba ©. 501.

5) Sanbfnirf), f)crau*gegeben bon {yibicin, Sorfregifter ber 9tltutar£, Dörfer,

9h. 6, ©. 176; 7, ©. 176: 18, ©. 178; 21, ©. 179: 31, ©. 181; 41, 6. 183;

42, @. 183; 44, <S. 183; 52, ©. 185; 182, ©. 207; 197, ©. 215 u. f. \v.

6) 2t. a. £). 9h. 25, ©. 180; 30, 6. 181; 32, ©. 182; 43, ©. 183; 72,

©. 187; 181, ©. 207 u. a.
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Meincrc SQßerte fommen öfters bor, fo j. 35. 1344 1 curia 9 ©djeffet

3in§ 1
), bon 5 mansi <jufammen 2 chori, bon 4 mansi ^ufammcu

1 marca 2
). 2)a§ Sanbbud) bon 1375 bietet biete 33etege. 3nt 15.3atyc-

fjunbert ift bie Qinztyöfy burch. bie Sßeränberungen ber Reiten bann

ganj berfdjicben geworben, wie befonberä bcutücb, bie ße^nöregiftraturen

$ricbrtdi)S I. geigen
3
).

2) S5ie 33ebe wirb na et) bem 3 tn§ berechnet, «nb jWar

a. b ei b en 33 a item.

ßinen ."paubtbeweiS bngegen leiteten hiebet unb SBob/lbrüd 4
) au§

bem Sanbbucb, bon 1375 ab, ba hkr ber Sietrag ber 33ebe botttommen

unabhängig bom 33etrag be§ 3 lI1
f
e3 H- ®ieg trifft Tür bie märfifdjen

£anbfchaften mit SluSna^tne ber Stitmarf ju; aber bie Angaben be§

ßanbbuch§ finb für jene Sanbfdjaften nietjt tiar genug, um ©cbjüffe

barauä <m jierjen, baju finb überfjaubt nietjt jene £anbfchaften majjgebenb,

fonbern bie SUtmarf, ba§ cinfjeitlichjte 3)erwattung§gebiet, bon ber bie

33ebeberträge ausgeben. 33ei ben SDörfem ber 2Utmarf aber roirb im

Sanbbudj ganj War unb beutlich gejagt, ba§ bie 33ebe im 33ert)ättni§

sunt 3tn§ gephtt wirb. 3. 33. giebt ba§ ©orf 33ucforo
5
), ba§ 35 3in§=

fmfen l)at, jur 3?it (1375) nur 3 chori ^arttorn 3tn§ . atfo auch, pre-

caria nur bro 3 frustis, ba§ üDorf ©tabpenbed 6
) giebt 28 chori 3in§,

dat precariam de 28 frustis, scilicet 8 frusta et 4modios; 33 ebe roirb

atfo niebt bon ber §ufe, fonbern bom 3tn§ / °- *)• *m 33ert)ültni§ jum

3in§ gegeben, ©benfo ift e§ bei anbern ^Dörfern
7
). Smmer aber ift

festhalten , bafj bie 33ebe fich. nach bem 3'n§ nui" *n %er $tyt & e=

rechnet, feine§roeg§ aber in einem innerlichen 3ufamment)ang mü ü)m
ftebt. üDatjer jahlen bie Sorifchutjen SSebe, weit ba§ eine altgemeine

©teuer ift, fahlen aber feinen grunbherrlichen 3in§, ^eit ^u 2—4 £mfen

Sehnhufen ober bom 3*n§ befreite -gmfen finb. Soch, berechnete mau

auch, ben SWrffcbutjen ihre 33ebe nach bem üblichen 3)orfetnS: hat ein

©chu^e freie £uifen, fo roirb im Sanbbuch berechnet, ba£ er eigentlich fo

1) XIV, 89, 9tt. 126.

2) XIV, 90,

3) C I, 47
ff.

4) Sei hiebet, 2Ratf «Branbentmrg 1250 II, 116 2lnm.

5) ßanbfiud) ton 1375, fjeraugg. öon ftibtrin, ©otftegifter 3tx. 58, ©. 186.

6) 21. a. D. 31, ©. 181.

7) 2t. a. 0. 60, 6. 186; 52, ©. 185; 32, ©. 182; 1, ©. 175 («ßertoerntüb».
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unb fo biet ;>in§ pro ^ufe geben müßte, tocit bie anberen Säuern fo

biet pro £>ufe geben *) , unb int 23crfiättni§ 3U biefer angenommenen

ginSIctflung, bon bcr feine |>ufen 23efreiung (überlas) genießen, jatjtt er

33ebe
2

). $m 5Dorf 3ierau 3. 33. geben bie 23auern cttnag über 11 chori

3in§, baju geniest ber ©c&ulje Befreiung öon 1 chorus 3in§, alfo roirb

23ebe nierjt für 11
,

fonbern für 12 frusta ou§ bem 5Dorf gegeben 3
),

g(cid)c 33crt)äftni§3at)(en geben anbere Dörfer
4
). £>at ber (Scfjulje, roa§

oft öorfommt, ju feinen £mfen 3^n^u
i
en bin^uerroorben 5

) , fo giebt er

hierfür natürlich 23ebe nacr) feiner wirfücben 3in§Ieiftung. 5Da bie bebe=

pflic&tigen £mfen ber ©crjuijen meift Sehen finb, fo erffärt e§ fid), roarum

in ben 23 cbeb ertragen neben ber 23ebe de choro aud) bie 23ebe de pheodo

befonbcr§ ermähnt roirb. 3um %-?Ü bejierjt fiefj bieg roo^t auch auf bie

Wenigen urfprünglichen Serjnhufen ber ftäbtifdjen ©chuttbeiße.

2Iußer bem Sanbbuct) non 1375 ;jeugen aucr) aablreiche anbere Ur=

funben au§ ber 3 e^ t>on 1300—1500 bafür, baß bie 23ebe nad) bem

3in§ berechnet mürbe, roenn 3. 93. bei 3in*iruften angegeben roirb
, fie

fottten öon ber Saft ber precaria befreit roerben
6
), ober bie 93ebe bireft

at§ am 3in§ rjaftenb ermähnt roirb
7
).

Stucb bie 33ebe roirb , roie ber 3^n§ , in ^laturaüieferungen unb

(Mb aufgebracht unb richtet ftcr) auch, im vermin nach, ber 3in§erhebung,

roie jahttofe llrfunben befagen.

1) Befyc beutüdj ift bie3 beim Sorf Sänne, a. a. 0. ©. 182: 2)ie dauern

geben Don jeber £mfe Va chorus ,£>artforn. S)er ©rfjul^e beutst 4 ;dn§freie'.£)ufett,

folglich, genießt er eine Befreiung Don biermal Va chorus, alfo eine libertas II

frustorum.

2) SDenn 1330 bie Sculteti ber Sorfgemarfung bcr ©tobt ©aljtpebel 9?ebe=

fretfjcit ju genießen „assolent", fo ift bie* aU Mal anaufefiett (XIV, 73, 9h. 99)

3) ßanbburf) dou 1375, 25, ©. 180.

4) SDodj muß bemetft toerben, bafj bei ben meiften Sörfern ber Qlltmarf

im Sanbbud) bie (Sinijelberedjnungen unüotlftänbig finb unb feine ©äjlüffe 3U=

laffen. ©utc SBeifptele finb: Sänne (©. 182): 1. Storfhälfte: 14 mansi cen-

suales — 7 chori 3in* — Prefectus habet 4 mansos cum 2 frustorum

libertate — ibeetle 3rö§leifhmg 9 frusta. 2. ©or.ffjälfte ungefähr 6V2 frusta

otn-j. ÖJanjeä £orf: 15Va frusta 3'u\*. Tenentur ad precariam pro 15Va

frustis. (vbenjo SDorf Binde (©. 185).

5) Sie Sdjuljjen erfebeinen tn ben llrfunben oft mit einem 3in* öon Va cho-

rus bei einem SDorfoinSfuß »on Va chorus pro £ufe, alfo im 33cfi£ einer 3i^=
f)ufe, 3. 33. XIV, 58, 76, 9k. 116, ©. 86, ©. 354.

6) 3. 33. 1314 XV, 63; 1330 XV, 89, 9er. 96 unb oft.

7) 1318 XIV, 58; 1473 XVII, 290 u. a.
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b. Vet ben ©t übten unb Beim 21 bei.

S)ie SDeutung ber bunflen, betfd&iebene Interpretationen äulaffenbcn

©teile ber Vebeberträge , roo öon ber Veranlagung ber Vebe für bie

dauern bie 9tcbe ift , tjaben wir im bortgen flargeftettt : bie dauern

gelben Vebe im Verhältnis p it)rem £ufenjtn§. $n biefem Verneig ift

ijugleict) ber VerociS eingcfcrjloffen, bafj audj bie ©täbter unb bie Ibligen

im Verhältnis jum -gmfenjinS Vebe gaben; benn jene ©teile im Vebe=

bertrag beaietjt fiel) nidjt auf bie Veranlagung ber Vebe bei ben Vauern

altein
,

fonbern bei allen brei ©tänben , ben Vafallen , ben Vürgern

(civitatenses, negotiatores) unb ben Vauern.

(5§ erübrigt atfo blofj noeb, , einen Vlict auf bie 3iu§bert)ättniffe

ber ©täbter unb be§ 2lbel§ ju toerfen, nadj benen fiel) bie Vebe be=

rechnete.

5Die ©täbter finb bamalS unb fpäter ber ^lel^rja^l nacb, blofje

2lcferbauer. 9Jcit 2tu§nat)tne be§ ©djuljen, ber Setjen befitjt, äatjten fie

einen (BrunbainS bon ben £ufen ber ©tabtgemarfung an ben ©runb=

b,errn (ben ^tartgrafen). tiefer 3in§ , niebriger als ber ber Vauern,

belief fiel) auf 3 bis 8 1
/« ©olibi uro .^ufe

1
). ftacb, biefem beregnete

fid) alfo bie Vebe.

Einige ©tobte finb aber 1280 fdjon größer unb -"panbelSplätje ge=

tnorben; biefe baben bereits bureb Äauf ober Veletmung ©fiter ober

gan^e Dörfer freier ßröjinSbauern itjrer Wartung einverleibt. ®er 3inS

biefer Vauernbörfer fällt ber ©tabtfaffe 31t, meift ift einer folgen ©tabt

aueb, ber 3inS bon ben ©genbautjufen ber ©täbter bom ^larfgrafen

nadjgelaffen morben. Sllfo ^ablen bjer nur bie Vauern ginS
f folglich

bringen auet) nur fie bie am 3^ tjaftenbe Vebe auf, nict)t bie merca-

tores felbft, fonbern bie incolae beS 2)orfeS
2
). ©ie ©tabt aber ift al§

Vefitjer beS 3tnfe§ bie jurtftifetje 5ßerfon, meiere bie Vebe itjrer Vauern

an ben ©taat abzugeben tjat
3
).

3u ben alten 8et)nt)ufen ber ©djulttjeifje tarnen in ber golge nod§

äat)lreict)e Verteilungen bon ^ufen^infen an einzelne ©tabtbürger, ober

aber 5lbtige bertauften, borbeljalttict) ber Genehmigung beS ßeljnStjerren,

1) 3 Solidi 3. 23. 3Mtfrofe 1275 XX, 187. J
/2 ferto $tenalau 1235

XXI, 87, 1251 beftätigt; 9leulanb§berg 1257 XVIII, 369.

2) 3. 33. in einem £orf bon granffitrt 1287 XXIII, 5.

3) %n ber suletst angeführten llrfunbe beifet e§ eingangs, bie mercatores

gäben bie 23ebe, weiter unten folgt bann, bafj bie incolae ber ©örfer fie auf*

bringen. Sgl. ferner bie 33ebebefretung betreffs 3)orff)ufen ber ©tabt Cfterburg,

toelcbe ber ©tabt, nidjt ben Sauern erteilt totrb, 1281 XVI, 821.
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il)ve #ufetijtnfeti au§ ben Dörfern an fotc^e SSürger. 2)iefe Sehen &e=

ftctjen bmdjmcg au§ 3in fen öon &ufen, bie Bereits mit (SrbjinSbauern

Befefct ftnb; fctbfttierftäuMid) gab aud) hier ber 33auer bie 33ebe.

Sie SlbelSgütet ftnb 3tn8lefjen , b. b. ber bitter befifet bie 3infe

unb anbere fechte über bie .gmfcn ber dauern 31t Serjen. gut unfere

3rocde ift e§ gteidjgültig, 06 mir mit ©ro^inann 1
) annehmen, bafj fdjon

bei ber Holouijation ein Seit ber ^Bauern 3in*teute be§ 2(bet§ maren,

über ob mir ber $orn= unb 23ornl)affd)en 5inficf)t folgen , bafj ber

urftirüuglid) bem 9Jlarfgrafen auftehenbe öäueiticrje ©runb^inS erft

burd) ftiätcre (Srraerbung in ben 23cfitj eineg 9iitter§ fam. $ebeu=

fatCS hieben fcbon in ben 23ebetierträgcn bie Sauern subditi ber bitter

unb biefe domini bonorum. Um 1300 gab e§ in ben Warfen nod)

feine großen lanbttnrtfdjaftlidjen ^omple^e , nod) feine Rittergüter im

ftiäteren (Sinn, bie ber 91btige burd) feine Seute hätte bebauen laffcn.

S)er ^inSbeft^ mar ungemein äerftiüttert; oft hat eine §ufe mehrere

3inetjerren über fid) ; oft befiijt ein Ütitter in ben tierfthiebenften Dörfern

3in§, tjier über mehrere ^>ufen, bort über ein ganje§ ©orf, mieber

anberroärtS nur über ein 23rucbteil einer .gmfe. S)er 33efiü med)felt

Ijäufig ^roifdjen ben 3»n()abern, bie batb abelig, balb bürgerlich ftnb.

S)er 3in3 bilbet ba§ Vermögen unb ba§ 3 flb,tmittel ber reicheren ©täube

;

jat)(reid)e 2lnmeifungen (äkrtifänbungen) merben auf itjn gegeben.

9lur menige £>ufen blatte ber bitter felbft unter bem $flug, b. r).

unter 35efteÜung feine§ .£>au§gefinbe§ ; mancher ärmere Ritter mirb über

fie tjinaug überhaupt nid)t§ befeffen fjaben. Söenn e§ nun im alt*

märtifd)en SSebeöertrag p <5tcnbal bom 1. 3CRai 1281 2
) heifjt: railes

sub aratro suo habebit sex mansos, famulus (knappe) vero quatuor, et

hü erunt penitus liberi (tion ber 23ebe), et si plures quidem habuerint,

de bis dabunt censum prelibatum (bie 23ebe)
, fo ift mit biefen fedj§

refti. bier .!pufeu fein feftes?, übertjautit fein neue§ sDtafj gefdjaffen, fonbern

bamit bie burcbfdjnittlidje (Sröfje ber eigentlichen Rittermirtfdjaft ge=

nommen unb nur ^um 3md ber SSebeerbebung auf bie genaue 3a fyt

gefieHt morben. S)iefe zinsfreie Stgenmirtfdjaft tion fecb§ refti. tiier £mfen

mar frei oon SSebe. 2ßobt aber mürbe 23ebe auf bem ritterlichen 93efi$

bom 3tnfe, alfo bon ben 3in§(efjen, gegeben, unb jmar brachten bie

3inebauern fie auf. 9tur menn ber Ritter metjr at§ fed)§ <^ufen, refb-

ber Änatitie mehr at§ tiier in (Sigenmirtfchaft befifet, fott aud) er tion

1) ©rofjmann, Sie gut§&errK($=&äuexItcb>n Üiedt)tötiert)ältntffe in ber Wart

2Bvanbenburg, ^eipäig 1889, 6. 5.

2) C I, 10, mx. 9.
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ben überfdjicfjenben, felbftbebanten unb jinSfveien £cl)nl)ufen 23ebe geben

;

biefe tourbe bann offenbar berechnet nad) ber gemeinen ©runbainStyöIje

be§ Öetreffenben Drt§.

SBenn nun bie Sßafatten bereinäelte unb ^erftreute 3inSgüterteile be=

fitjen, bie nur 23rud)teile bon prüften Bitben, fo fotten fie ben bie SSebe

errjebenben ^Beamten (nuntius) anmeifen, biefelbe ba ju empfangen, tno

ein größerer bombier, unberfefrcter 3in§frufta fid) finbe. (Ss bebarf

alfo einer befonberen ^nroeifung baju, eigenttidj müfjte bie SBebe ba ge=

geben werben, roo ber 3in§ ift. Die jurifttfdje ^perfon, toetdje bie SBebe

giebt, ift aber aud) bei ben 3itt§lef)en ber 9lbtige. Gsr felbft, ber dominus

bonorum, fammelt bie SBebe ein ober lä£t bieg burdj feinen ©tettöertrcter,

ben ©djul^en, ttjun unb liefert bie ©efamtfumme an ben marfgräflidjen

nuntius ab *) ; ber SRartgraf fterjt mit ben ^interfaffen unmittelbar in

leiner SBe^ierjung , aufjer im galt ber 5pfänbung bei Slu£bleiben ber

©teuerleiftung.

c. SB ei ber Äirdje.

Sludj bie Äirdje befitjt niete gmfen non <£>ufen. @§ tjanbelt fid)

alfo roieber um jinfenbe SSauern, bereu 2lrt ber SSebeaufbringung au$

Slbfdjnitt a tjerborgetjt.

3) Die SBebetjöfje.

©ie überfd)reitet bereits im Sanbbud) bon 1375 bebeutenb ben

jeb.nten Seil ber 3in3f)öf)e, ber im SBebenertrag feftgefefet roorben mar,

mäljrenb bennod) auäbrüdlidj babei angegeben roirb , bafj bie SBebe im

3Sert)ättni§ jum 3m§ berechnet mirb 2
). Da§ 23err)ältni§ ift jebodj in ben

einzelnen Dörfern berfdjieben. 2ludj fpäter ift bie .fpöfje toeit größer 3
).

Dafj fie aber in ben erften ^atjrjeb.nten nad) 1280 in ber £t)at 2 solidi

pro choro duro au§mad)te, b. t). ben Junten Seit ber Sintyöfy, bafür

finbet fid) au§ bem 3ar)re 1318 4
) ein biretter 23etnei§ für ^ufen ber=

fdjiebener Dörfer.

5tur für eine klaffe bon bobenbebauenben ßinroofmem berechnet fid)

bie SSebe nidjt nad§ bem 3in§ unb überhaupt nidjt nad) ber Jpufe. 6§

finb bie§ bie homines communes, bie toeniger ai% eine |>ufe befi^en, fo

3- 35. bie 2Mtter unb floptcn. Diefe geben, nad) bem SSebetiertrag bom

1. 9Jtai 1281 5
), für geroöfmlid) gar feine SBebe, beim eintreten einer

1) C I, 10, 9lx. 9.

2) 33gl. oben ®. 77, 33ebe be§ 25orf§ ©tapüenbecf.

3) Sßgt. XXI, 175 1355 u. a.

4) XIV, 58. 23ei 5 chori 3in§3af)lung x
/2 chorus Sehe, alfo bei 10. Seil

ber 3in«böt)e. 3u biefer Utfunbe gehört bie toeitere XIV, 9G, 9h. 137.

5) C I, 10, 3lx. 9.

^orfcfiimgen j. Branb. u. prenfs. ©efcö. VIII. I. 6
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Wotbebe, j. 23. bei ©cfangenna&mc be§ SanbeS^errn, aber entrichten fie

eine SBebc bon ber faljrenben $abe, unb ätoar fedjS Pfennige de talento.

$n berfelben -£)örje Ratten fie bereite bei bein 9lbfauf ber alten unregel-

mäßigen SSeben beigefteuert.

3. Sie 2Iu§ber)nung ber 53ebeüf lictjt.

9Kan fann nicrjt fagen, bie 33ebetofücrjt tjaftet am ©runbjine; benn

aud) bie jtnöfreien <£ufen ber Sefmbauem unb pm Seil bie @igenbau=

tjufen ber 2IMigen geben 33ebe.

9ftan fann audj nicrjt fagen , bie 33ebetof(icrjt rjaftet am unberocg»

lid)en SBefi^ ; benn nur bie <£mfen , nicrjt bie ©ebäube geben iBebe.

(Jbenfotoenig aber rjaftet [ie roteber an ben -£mfeu; benn bie Gopten

unb ^Jlütter geben SSebe bon ber fafjrenben ^abc

5(ud) mürbe man ferjfgerjen , menn man bie 23cbeöflicfjt auf ba§

gefamte ©ermögen belöge; benn für bie überroiegenbe ^terjrjafjt ber

SBebeOftidjtigen ift nur if»r ^ufenbefife, nicrjt ifjr fonftige§ Vermögen bebe=

üftidjtig. Sie SSebe ift eine SJtealtaft, aber feine einrjeitlictje.

fyolgücrj ergiebt ficrj nur ein einrjeitücrjer allgemeiner ©eficrjt§üunft

für bie 33ebeüflicfjt : fie tjaftet an ben Untertrjanen be§ Sanbe§rjerrn.

Stefen ©ebanfen föredjen bie 23ebeberträge au§: bie Seute, mit benen

ber 9Jtarfgraf fie fcfjliefjt, bie alfo bebeüflicrjtig finb, werben jufammen-

gefaßt unter bem Flamen subditi universi, im einzelnen bann aufgeführt

at<s ministeriales, milites, armigeri, vasalli quilibet, burgenses et merca-

tores, sculteti, villici et rustici, enblid) homines communes, ut molendi-

narii et cozecti. Sie Siätümer tjaben befonbere, aber gleichartige 35er=

träge mit bem £anbe§rjerrn.

Sie Untertrjanen werben aber pr SSebeleiftung nidt)t alte in gleidjer

©tärfe fjerange^ogen, bie SSebe ift feine Äotoffteuer. 35ielmet)r toirb ba§

9Jcaß , in bem fie bebebflidjtig finb, nadj iljrem Sefiij, aber in un=

gleicrjer SCßeife beftimmt.

3unäctjft mirb nämlicfj gefcfrjieben ätoifcrjen folcfjen, bie weniger al§

eine ^pufe beroirtfcfjaften, unb folgen, bie eine ober metjr <£)ufen befitjen

ober beroirtfdjaften. $ene jagten SBebe nicrjt bon ber -grnfe, fonbern, fatt§

fie überrjauöt aarjten, b. tj. nur bei 9totbeben, bon ber faljrenben feabe.

Sie§ finb bie gjtfitter unb Gopten.

5llle anberen (Sinroorjner gehören ju ber jtDeiten klaffe. Senn nie=

manb ift in jener $eit oorroiegenben 2lderbau§ ofme ^mfenbefit; ober
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otjnc ^ufentoittfc^aft, audj ber $auftjerr nidjt. ^Jian fann 3U beu in ben

SSebcberträgcn genannten nodj bie Pfarrer unb überhaupt alle ©eiftlidjcn

flinjufügen; beim aucfj beren (Sinfünfte befteljen bortuiegenb in ®runb=

äinfen, alfo in <!pufenbefit}. S)ie ©runbbefiüer Ijaben nun aufjer ben

<!pufen audj fonftigeä (Sut (©ebäube, ÜBarbermögen, Ifltobilien), .wtoeiten

in reicherem s
JJcafj aU £>ufen, aber 23ebe geben fie alle nur öon iljrem

^pufeneigentum, unb ätoar nacf) betn sDta^ftabe ber ortSüblidjen 3in§^öt)e.

5Die Säuern finb nictjt ^mfeneigentiimer ; benn bie märfifdjen

Sauem tjaben fein freies ©runbcigentum ; nictjt fie, foubern ber ^ntjaber

be§ (Brunb^infeä ift ber ©igeniütncr ber Apufe. Sllfo üerlangt ber 8anbe3=

^err, jurifttfd) betracfjtet, öon ben Sauern feine Sebe; nidjt bie Steuern,

fonbern ber (Srunbjingbefiüer giebt fie. S)ie juriftifctje ^crfon, bie Sebe

giebt, ift ber -gntfeneigentümer: b. I). einerfeit§ ber 9lbel für feine @igen=

bautjufen, wenn fie bie 3arjt bon fed)§, refö. bon bier überfdjreiten, unb

für bie -gmfen feiner .günterfäffen, anbererfeit§ ber Sürger ( ßefjnbürger,

$auffjerr, bloßer 5lcferbürger) für feine uom 3in§ befreiten ober aU Selben

erteilten Sigenbaurjufen unb für bie .Ipufen feiner -gunterfaffen. Sei

©tabteigentum über ein 5Dorf giebt bie ©tabt bie Sebe. gerner jarjleu

Sebe bie ßetjnfdjutjen für ifjre ßefjnfjufen , enblid) bie (Seift lidjfeit

(Sifcfjöfe, Softer, ^farrgeiftlidjfeit) für bie Jpufen iljrer £)interfäffen.

5lud) ber sIRarfgraf ift in juriflifctjem ©inn bebeüflidjtig , ba er felbft

®örfer unb ©täbte at§ ©runbrjerr befitjt: er entrichtet al§ (Srunbfjerr

Sebe für bie §ufen feiner £)interfaffen an ben ßanbegfjerrn.

5ltterbing§ geben nun aber biefe furiftifcfj pr Sebe Seröflictjteten

bie Sebe an beu ßanbesljerrn nur jum Seil au§ eignem Sermögen, nämlicfj

nur fotoeit fie felbft i>a% ßanb bebauen, dagegen für bie <£mfen iljrer

^)interfaffen jjiefjen fie bie Sebe öon biefen ein; mitljin finb ttjatfädjlidj

bie Sauern bod) bebeöftidjtig. £>ie SSebe bringt au§ eignem ©ute auf ber,

toetdjer bie ßrnte bon ber Jpufe in feine ©ctjeuer einbringt, alfo bringen

bie Sebe auf: bie 9tbligen für ifjre bie 3a *j* öon fe$§ refb- ^ex UDel:=

fdjreitenben (Sigenbautmfen , bie ©täbter für itjre bom 3™§ befreiten

digenbautmfen unb für irjre felbftbetoirtfdjafteten ßefmfntfen, ba^u bie

marfgräflidjen ©täbte für itrce fetbftbebauten 3in§t)ufen, bie in fuäterer

3eit üorfommenben 9)tebiatftäbte ber bitter für iljre bem abiigen ®runb=

rjerrn jinfenben £ufen, bie Seljnfcrmljen in ben Dörfern für itjre ßef)n=

laufen fotoof)l tote für bie 3in§fmfen, bie fie fid) Ijinpertoerben ; enblid)

bringen bie gefamten Säuern, bie marfgräflid)en, bie Säuern be§ 3lbel§,

bie ber ©täbte unb bie ber ©eiftlidjfeit, für itjre 3in£ljufen bie Sebc auf.

9tur bie ©täbte mit ^agbeburger 9tedjt gaben bor 1280/82 S3ebe

bon bem gefamten Vermögen iljrer 33ürger. ^n ben SebeOerträgen öer=
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fd)Winbet biefe ©onberfcefh'ramung , um bann balb wieber aufzutauchen

unb Slnlafj ju einer Reform ber ©täbtebeben au geben 1
).

2)er 9lbet ift, wie erWätjnt, für einen £eit feiner .gmfen befreit. 6r

entrichtet bie $8ebe für feine 3inStet)en unb für bie bie $aty tion fecrjS

refp. ötcr überfcfjreitenben (Sigcnbaufjufen , er giebt aber feine 23ebe für

fedjS refp. nier (Sigenbaurjufen. 3ft nun bie (Steuerfreiheit Üteget unb

bie 23ebebflidjt 2luSnarjme, ober ift eS umgefefjrt'? %m übrigen SDeutfct)=

taub ift baS erftere bei Sfall
2
), in SBranbenburg aber nidjt. 5Denn

generell wirb in ben märftfcfjen 23ebeüerträgen baS ©efeti aufgeteilt, bafj

ber 2lbel 23ebe giebt , erft in ber (ginjelbefprecrjung folgt bann bie be=

fctjränfte Befreiung; alfo ift bie *ßflicf)t bie 9leget, bie Befreiung bie

SluSnafjme. 2BaS bie Urfadje biefer Befreiung betrifft, fo bürfte bie befte

(Jrftärung immer noctj bie fein, bafj bem Slbel Wegen feines :)teiterbicnfteS

biefeS SBorredjt bom ßanbeStjerrn erteilt Würbe. 2)aS barf man freilict)

nid)t 5U ber oben bereits wiberlegten 9lnfidjt umbeuten, als fei bie 23ebe*

jacjlung eine Slblöfung, ein 2lequibalent ber JhiegSbienftbflicr)t SDie 93ebe

tjat an fiel) nichts mit bem s5teiterbienft ju ttmn; ba ber 2anbeSr)err ben

9titter ftarf juni ÄriegSbicnft fjeranäierjt, giebt er it)m in anberen Singen,

fo in ber «Steuerteiftung, gern eine Erleichterung, einen SSorjug öor anbern.

Sin 9iect)t barauf, baS fiefj auf ben 3teiterbienft grünbete , befteljt jeboer)

nierjt. "®enn auetj ber Slblige giebt für einen Seil feiner ßefjnfjufen 33ebe,

unb ber jum 9teiterbienft öerpfXic^tete unb irjn audj Wirfüct) leiftenbe

ßerjnfcrjulae aatjtt fogar SSebe für feinen ganzen Setjnbefitj. Sluct) finben

wir fpäter in feiner Urtunbe, bafc ber 5lbet feine Sitten unb politifcrjen

kämpfe um SSebebefreiung mit feinem föeiterbienft motiüiert.

SDiefelbe 5raSe - ro * e ^eim 2lbel, ergebt ficr) audj bei ber ($eiftlidj=

feit. %uä) bie (Mftlicpeit ift teils befreit, teils bebebftidjttg. 23ebefrei

ift jjunädjft aße (Sigenwirtfcrjaft, alfo bor allem bie Güigenwirtfdjaft ber

Älöfter; benn baS ift ©otteSgut, baS nicf)t befteuert Werben barf, fo

roenig wie ein Äircrjengebäube bei ben ftäbtifdjen ©ebäubefteuern. 3lber

bie $eiftlid)feit befitjt audj ginSeinfünfte bon 33auernrjufen. üDicfe werben

bereits als Weltlicher 23efitj aufgefaßt; für fie ift ber iHeruS teils bebe=

bftidjtig, teils befreit. 2Bieber fragt man, waS ift 9tegel, Was 2luS=

nafnue
1

? S)ie Antwort lautet Wie beim 3lbel: 23ebebefreiung Wirb nur in

©injelurfunben für (Hnaelfälte erteilt, 33ebebftidjt aber wirb nidjt im

1) 8ief)e unten Stbfcbnttt II, 1.

2) SBgt. öon SBetoro im $anbtoörterbudj ber Staatärciffcnfdjnftcn, Sena
1891, II, ®. 349, 3H>fönitt 1.
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ßin^elfatt airäbrürflidj borgcfdjricben
,

fonbern nur aU felbftbcrftänblid)

beftetjenb in ben llvfunbcn erraätjnt. $orgefdjrieben toirb SSebcbfltdjt

nur in ben obenerwähnten legten Urlunben jener generellen S3ebeberträgc,

bie bie 33ebebflid)t aller Untertanen berjanbeln. 9llfo i[t aud) bei ber

©eiftlid)feit bie 23ebebflid)t ®efeü unb bie Befreiung, mag fie aud)

— mir miffen nicfjtä genaueres — fogar in ben meiften Ratten erteilt

fein, ift bod) eine 2lu§nar)me bom ©efeü.

4. SDie (Srtjebung ber SSebe.

®ie marfgräflidjen Sßögte unb al§ ®erjülfen if)re 23üttet (pedelli),

manchmal aud) ein befonberer deputatus be§ 3ülarfgrafen erhoben bie

Soeben fd&on bor 1280 1
). 2)est)alb (äffen fid) bei ber 5lr}fct)affung ber

unregelmäßigen 33eben 1282 bie ©tänbe bom 9Jcarfgrafen <5d)ur5=

Derfidjerungen geben für ben gall, baß feine SSögte bem Vertrag juroiber=

tjanbeln merben 2
). 2ludj fünftig ergebt jeber 23ogt (ober ein anberer

nuntius) mit bem SSüttcl bie Jßeben in feinem SBeätri
3
).

3unäd)ft bradjte ber einzelne SSebebflicrjtige feine Söebe für fid) auf,

ber Slblige, ber ©täbter, ber 23auer. SDer SSauer lieferte fie ab an ben

©dml^en, ber Sd)ul<je an ben geiftlidjen , abiigen ober bürgerlichen

©runbfjerrn, ben dominus bonorum, biefer bie empfangene SBebe an ben

mar!gräUid)en Beamten. S)ic 6d)uläen ber marfgräflidjen Dörfer lieferten

unmittelbar an ben ^Beamten a^}. 3d) fann im einzelnen berroeifen auf ba§

oben, im 2lbfd)nitt über ben 3in3 al§ (Srunblage ber SBebeberanlagung,

(Sefagte. $u &en bort angeführten llrfunben lommt nod) rjinju eine

Urfunbe be§ ^abelberger 33i3tum§, laut toeldjer ber ^robft ber $ird)e bte

5ßebe im 23i§tum bon ben ^interfaffen einsammeln unb bann an ben

3*ogt abzuliefern l)at
4

). ßommt bie SBebe ber ^interfaffen nid)t boll=

ftänbig ein, fo bfänbet ber 33üttel bie Säuern, inbem er ben grunb=

fjerrfd)afttid)en SBefifc betritt
5
).

^Jlad) Analogie ber fbäteren £eit au fd)liefjen, roirb rooljt fdjon ba-

malS bie SSebe pnädjft ju ben Soften ber Söogteien bermenbet unb bann

ber Ueberfdjufj an ben Wartgrafen eingeliefert morben fein.

1) Sgt. XV, 14, 1255.

2) XIV, 26, 5Rr. 24, 3. Wläxi 1282.

3) C I, 10, 9h\ 9 für ben nuntius: baju ^atjlreicfje llrfunben ber fpiiteven

3ett als SBetege für ben 23ogt.

4) III, 94.

5) C I, 10, 9fr. 9; III, 94.
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^ufjerorbcutlicrje Sehen toaren 1280/82, mit 9lu§uarjme beftimmter

Wotbeben, für alle Reiten abgefdjafft worben
;

gteicfjroorjt tjat ber sXRarf=

graf fie batb roteber geforbert. $n ben Urfunben pflegt er p erftären,

bafe er fie mcgen irgenb einer 9tot fyabe jorbern muffen , fie aber nie

nrieber forbern roerbe. S§ mar alfo toiberre(f)tticrj, mürbe aber jur ®e=

motmr)eit. 21tlmät)(icf) finbet fictj bann am Eingang biefer Urfunben bie

gormel „5Jlit 9iat unfercr üprätaten, Stitter unb ©table". 5Der ge*

netjmigenbe 9tat wirb bann ju einem auggebilbeten „^errentag" ber

bret ©tänbe, ber bie 23eben beroittigte. 2)iefe befonberä beroittigten

SSebeu finb aber roorjl ju fdt)eiben bon ber fixierten 3»arjre§bebe. 9Iucrj

fcfjon in ber ^Benennung mürben fie unterfdfjieben : jene nannte man

Sanbbcbe ober Sanbfdmfj, biefe einfact) 33ebe. SDie bisherige ßitteratur

rjat biefen ünterfdjieb in ber Benennung nietjt ftreng feftgetjatten, fetjt

jum ©djaben ber $(artjeit ber 25arftettung.

II. mt fU-urte Jaljreöbebe feit 1282.

S)urcfj bie 33ebeberträge maren bie unregelmäßigen 23eben in eine

gteidnnäfjige iärjrlicrje )8ebe bon jeher £mfe in ber £öfje be§ 10. S£eU§

ber ^mfenjinäteiftung umgemanbelt. 5Die Parteien, roelcrje bie Verträge

abfcfjloffen, Ratten bie ©ntmicHung für bie 3u^^it borjeiermen motten

:

bie fixierte 33ebe foüte bie eine unb einzige ©taat§fteuer fein, eine aufjer=

orbentlicrje ©teuer nur aU äufserfteä 91otmittet Einzutreten. gugteicr)

aber fjatte fdtjon bamal§ in ben Steigen ber ©tänbe bie 2tbficf;t beftanben,

auetj biefe eine ©taat§fteuer attmärjüct) in irjren SSejtij ju bringen.

2)arau§ ergab fidj — atterbing3 anber§ al§ fie gehofft — bie 3Beiter=

entroieftung ber ©taatäfteuern in einer ben SSebeü ertragen gerabeju ent=

gegengefeijten 2öeife: bie fixierte 23ebe mirb ferjr balb jutn Xtil ber-

äußert, fie berliert ben Gtmrafter einer einr)eitücfjen ©teuer unb bie

gärjigfeit jur äBeiterbitbung. $nfoIgebeffen merben ftatt it)rer bie

aufjerorbenttierjen <g>litf§fteuerit , bie bemittigten Sanbbeben, jur einzigen

unb baf;er tjäufig geforberten ©taatlfteuer, unb fie allein bleiben audf)

fätjig ber gortentroiefhmg.

1. S)ie Ummanbtung ber $orm ber 33 e b e in ben

©täbten (Cr bore ober Drbebe).

SBir getjen tjierbei am beften bon einzelnen ©täbten au§, bie be=

fonberä gut ^tuefunft geben fönnen:

©tenbat fotfte, nadj bem frütjer erroärjnten Sebebertrag bont

1. sJftai 1281 , bie fixierte precaria bom 30. 9iobember 1282 an ent=
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tickten; b. fj. e§ fottte jäljrticr) für jebe £mfe eine Summe gleid) beut

10. Seil be§ 3infe§ (im ©urd^fc^nitt 2 solidi) gejault »erben. 3fcber,

ber Slcferbau trieft, letftete bem 3in§ entfbredjenb bie SSebe. 9lodj am
10. ©etotemfter 1281 l

) toirb bie ©tabt ermahnt, ben Vertrag im ganzen

unb im einzelnen ju ftefolgen. 2lfter fdjon am 20. 9Jtai 1282 2
) [inb biefe

aSeftimmungen burd) bie
sDcarfgrafen geänbevt morben: nadj einer fünf=

jährigen Steuerfreiheit fott bon Martini 1287 ab" bie ©tabt eine runbe

Summe bon 100 9Jtart järjrticr) Dom Statljaufe au§ in jroei Terminen

(Sttartini unb 3Balburgi§) geften. 2)ie 2lufbringung§raeife mar fomit

ber ©tabt überlaffen, fie befdjaffte ba% (Selb buret) eine allgemeine 3Jer=

mögenäfteuer. 3tnfang§ blieb noctj ber alte 9came befielen: precaria

sive consagittatio 3
). 5Dann aber tritt 1296 für biefe „centum marcae,

quas annis singulis .... soluunt" ein neuer 9tame auf, ber 5iame

annua pensio 4
). üDamatg tourben 20 9Jlarf auf lange geit r)inau§

an ba§ 9Jtagbeburger SDomfatoitel berbfänbet
5
), bie übrigen 80 TOarl 6

)

toerben 1351 vrbede und ierlike plege ober Orbede vnd jerleke pleghe

genannt 7
) , unb biefer 9tame bleibt, Günblicr) eine lebte SSejeictjnung

:

1360 mirb bie Summe aU „Orbore" bon ben Ütatmannen „geboren" 8
).

^renjtau ^eigt bie gteietje Gmtroicflung : 100 Mark j$u IDcartini

unb 2Balburgi§ ab anno 1287 9
); im ^atjre 1305 auäbrücflid) als (Srfafc

pro omni exaetione vel consagittatione ftejeicfjnet
10

) ; Erfbede 1313

genannt 11
), ein fettener 2luöbrucf; 1370 100 TOarf jehrlicher Rente

vnser Orbede 12
); enbtid) im Sanbbucr) bon 1375 aU „Orbeta".

3n Stenbal unb anberen größeren ©tobten beftanb fdjon <mr $eit

ber alten petitiones ba§ 9tedjt ber SBürgerfctjaft , bon ber ©tabt au§

©teuern aufzulegen unb au§ beren @rlö§ bie ©taatefteuern in runber

1) XV, 26, 3lx. 37.

2) XV, 26, 9tr. 38.

3) XV, 40, 9tr. 51, 1290.

4) XV, 44, «Hr. 56.

5) 9torf) 1351, XV, 139, 9fc. 184.

6) 1305, 1308, 1313 unb fo fort (XV) naa>eisbar.

7) 2Werbing3 ift in beu llvfunbcn (XV, 142 u. 145) bie 3afjl 80 rtidjt ge=

nannt, tooljl aber in fbäteren: 80 Mark Orbede 1369 XV, 173.

8) XV, 152, 9lv. 201.

9) XXI, 94.

10) XXI, 104, 3lx. 22.

11) XXI, 114, Wx. 34. Te§ @egenfaj?es 31t i'efjenbebe (bgl. unten <B. 95 ff.)

toegen öerein^ett fo genannt.

12) XXI, 197; föon 1355 Plege vnd Orbede ob> Angabe ber 3a()t

100 Mark (XXI, 172).
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©umme au beftreiten *). 9Jhifjte bocf) bie einfettige 23elaftung bet ."pufen

ju großer Ungleichheit ber Sefteuerung ber 9lcferbürger gegenüber bem

reichen •jrjanbclgftanbe führen , roätjrenb anbererfeit§ bie ferjr l)o^e SSe=

laftnng be§ örunbeä — benn bon einer reichen ©tabt toarb aucr) reiche

ßetjiung bertangt — für bie <£>anbel§rjerren felbft, bie 33auernbörfer be=

fafjen ober ben ©runbjin§ au§ Dörfern erhoben
,

grofie llnannef)mticf)=

feiten bracfjte, ba ir)re Säuern überfaftet mürben, ©o führten bie 5Dinge

felbft au einer SSefteuerung be§ ©ermögenä. 2)em 9Jtarfgrafen jebocf) ge=

ftattete bie ©tabt feinen ©inbticf in it)re 33ermögen§bert)ältniffe
;

fte

erfjob felbft bie ©teuern öon ben bürgern, bie ftäbtifcfjen „©cfjoffe", bie

au§ einer Stop]» (richtiger £ifd)=)fteuer (SSorfdjofj) unb einer allgemeinen

Sßermögen§fteuer (Sßfunbfcrjofj), zuweilen, bod) fetten, aucr) au§ inbireften

©teuern beftanben. S)ie ©d)offe gingen in bie 9tat§faffe ein, au§ ber

3fcatefaffe rourben alte 2lu3gaben ber ©tabt, einfdfjliefjlidj ber ©taat§=

fteuern, foroofjt orbentlicfjer a£§ aufjerorbentlidjer , beftritten. ^m
14.Sarjrrjunbert erfjeben alle ©täbte ©cfjoffe

2
) unb teiften bie ©taat§fteuern

in runber ©umme au§ ber 9£at§faffe, atfo aucr) bie Drbeben; benn

ben ©tobten besagte biefe ©elbftänbigfeit unb ber Iftarfgraf gab e§

3u , roeil auct) ber ©taat§fjau§fjalt fid) baburcf) bereinfactjte unb mit

beftimmten ©ummen rechnen fonnte.

Stber aEju rafcr) tjat fiel) biefer 33rutf) mit ben SBeftimmungen ber

33ebeberträge in ben ©tobten nidjt bot^ogen, mit 2lu§nar)me bon ©tenbat

unb ^renjlau, bie ba§ SSeifbiet gaben, unb einigen wenigen ©tobten, bie balb

folgten (3. 53. üjßerleberg). $n ©a tjtoebel, ber |)aubtftabt ber anbern

marfgräftid)en Sinie, blieb bie fixierte 58ebe bon 2 solidi bro 9tormat=

3in§r)ufe einftroeiten rurjig befterjen, boef) bereite mit bem fonft nur für

1) 1272 XV, 19, 9h. 27 in ©tenbat. ©täbte mit 9)kgbeburger SRedjt r,aben

bie§ 9ted)t, laut llrfunbe 1278 XXI, 93, 9h. 8. £n ber llrfunbe bon 1272 ift

nur bon einem Zäi be* ©djoffe* bie 9tebe, e* wirb nur bon besteuerten Örunb=

ftütfeu gefprod)en. Söenn aber 1285 (XV, 34) in ©tenbat bereit« bon einer Kopf:

fteuer unb eiuem ©djofj auf ba* ©efamtbermögen jtbe* Bürger» bie 9tebe ift, fo

bürfen mir eine foldje aEgemeine S3ermbgen§fteuer auefj 1272 annefimen.

2) 2>ie ßkfd)id)te be* ©äjoffeä r)at fcfjon 3immermann ' »9Mrfifdje Stäbtc=

berfaffuug", richtig bargefteEt, aber nid)t atte Urfunben benutzt. %d) bermeife

auf fotgenbe bie (Snttoicflung Hat crläutewbe Stellen: XV, 19, 9h. 27; XIV, 13;

XXI, 93, 9er. 8; XIII, 226; 1316 XV, 65; III, 381; XV, 157; XX, 157;

XX, 400; XXV, 349; XIV, 505; XVIII, 517; XV, 54 u. 44, 9h. 57; XIV, 306;

XIV, 45, 299; I, 67 2tnm.; XXI, 328; lepmler, ©tabtbuef) bon gfranffurt,

XXIII, 380, unb bä Zimmermann II, 54 ff.;
XV, 34 u. 124; für 1680 9Jh)ttnS,

Corpus constit. March. IV, 3, 1, 9h. 25; für 1744 «Riebet, Codex II, 72;

C II, 71 ff.: XXI, 365, 9h. 325.
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bie riutbc *paufcr)alleiftung ber ©tabt üBtid^en Flamen Urbura (= Drbore),

ein kernte, ber f)ter aud) für ba§ ntdjt bcr ftäbtifcl)en (Brunbfjerrfdjaft

unterroorfene platte fianb gilt
1
)- ®od) ücrfdjtüinbet ber Warne auf

bem ßanbe balb gegenüber ber SSe^eicfmung precaria, unb im ftäbtifdjen

(Bebiet öon ©at^roebel ift man ju ben alten 23ebenamen petitio seu

precaria exaetio, quae vulgariter Bede vocatur, für bie <g>ufenjin§=

bebe prücfgefeljrt
2
). S>ocf) änbert fidj bie ^ö^e: bie einzelnen ©tabt»

tjujen jagten jäljrlidj unmittelbar an ben SanbeSljerren 7 ©olibi unb

1 Pfennig, alfo 1 ferto ober SHerbung ber raupen 9)carf. üDiefer ferto

roirb einmal auSbrüdlicr) a(§ Bede be^eicfjnet
3
) , folglich !ann er nidjt

ben ©runbäinS bebeuten, meieren eine fo grofje ©tabt, bie im SSefit} be§

tjöd)ften ®ericr)te§ ift, längft nicfjt mefrr an ben Diarfgrafen jarjtt. 9todj

1315 unb 1330 4
) roirb biefer ferto aU £ufenabgabe bezeugt, 1324 be=

ftanb er au§ 2 ©djitting ju SBalpurgiS unb 3 ©djilting branb. Henninge

unb 2 1
/2 ©treffet £artlorn jn Martini, alfo nact) ber ^ruftalredjnung

au§ 7 Solidi unb 1 Sßfg. = 1 ferto 5
). ®ie 5Jtar!grafen Ratten offen-

bar bie Abgabe errjöljt, um eine bem 9teidjtum ber ©tabt entfprecrjenbe

©teuer p erhalten. 2)ie Ackerbürger unb bie 23auern bcr ©tabt geben fie

;

bat)er bie Äornleiftung , barjer bie gröfjere Seiftung im <£)erbft, roenn ber

3Sauer am reidjften ift, barjer bie au§brücfttd)e S5emer!ung, bafj bie ®orf=

fdjutjen itjre öujen freigaben 6
), roomit bodj jugleid) gejagt ift, bafj bie

anbern Sauern garten. $m i^atjre 1330 finben mir biefe unnatürliche

23efteuerung jum letztenmal bezeugt, 1351 jarjlt ©aljroebel eine runbe

©umme aU Drbore au§ ber 9tat§faffe
7
).

äöie ©atätoebet behielt aud) gran!furt bie feftgefetjte <£>ufen<jin§=

bebe lange &it , in erfjörjter Sage 8
), 1337 aber finbet fict) an ic)rer

©teile bie runbe Seiftung ber Drbebe 9
).

9Jteift noer) langfamer folgen bie Heineren ©täbte, bie öorroiegenb

9lcferbau treiben. 3Bie roillfürlid) ber 3eitpunft ift, in roeldjem bie

gteform erfolgt, jeigt ba§ Seifpiet ber Weuftabt Sranbenburg, bie 1338

1) XIV, 26 u. 27.

2) 1287 XIV, 33.

3) 1324 XIV, 65, 3lx. 87.

4) gür 1315 XIV, 55, 3lv. 72, für 1330 XIV, 73, 5Rr. 99.

5) XIV, 65, «tot. 87, bie raut)e Warf betrug toon 1309 im 1345 28 ©et).

4 ^jg. nad) SBo'rjrfcIbt, SDtünätoefen ber Sftatf ^raubenburg, ©. 16.

6) XIV, 73, %r. 99.

7) XIV, 100, 3lx. 140.

8) 1319 XX, 132; 1287 XXIII, 5.

9) XXIII, 31; 1341 100 Warf XXIII, 35.
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bie neue tform erhält mit feiner anberen $totibierung als : cum nostra

civitas nova Br. hucusque sine vera et determinata pensione sub gratia

nostra sederunt 1
). 2)te ßntroidtung in 6tenbat, roic fdjon 3immer=

mann ridjtig fanb, unb ber ganje 3ufamment)ang atter biefer ftäbtifdjen

Steuern beroeifen fdjtagenb , bafj biefe ^aufdjquanta fämtlid) nidjte

anbercä finb alä bie in ber gorm mobifi<jiertc fixierte 33ebe tum 1280,82.

2)a§ £anbbuc£) tum 1375 fafjt atte Stnjjelquoten ber ©tobte Rammen
alz Orbeta. $n t>em ätoeiten unb brüten ^arjrjefmt bes 14. ^at)r=

tjunbertä finben fid} erft gan^ bereinäelt fteinere «Stäbte mit ^aufd)at=

leiftungen
2
), in beu breifjiger Sarjren treten biefelben bann in s

JJlaffe

auf. Sßorfjer fetjlte nod) ein fefter kernte, man rjalf fid) mit ben alten

SSebenamen 3
). 2tud) öon 1330—1355 etroa fommt nod) fein: rjäufig

bie iBe^eicrjnug precaria ober contributio nor 4
) , aber meift fdjon in

Sßerbinbung mit pensio annua (sive contributio ober sive exaetio) 5
).

Pensio annua ober iätjrlidje Pflege ift bie allgemeine Sejeicrjnung öon

1330 bi§ 1370. Seit 1370 t)errfd)t bann ber Diame Orbore (orbar,

urbar) bor, oft tautotogifdj mit ierliche plege tierbunben 6
). 2)afj aber

Orbore fdjon üortjer in ber Umgangefbradjc bie üblidje SBejeidjnung ge=

roejen ift, barf man au§ ben Sßorten fcfjüefjen : pensio annua, que orbor

wlgariter nuneupatur 7
). 2)a§ ßanbbudj enblidj roeubet 1375 ben

tarnen Drbebe an, feitbem finbet fictj faft au§fd)liefjlid) biefer 9came in

ben Urtunben. Urbebe für Orbebe ift bor bem 16. ^atjrfjunbert feiten.

Sie grftärung be§ 2öort§ ift einfad) : boren bebeutet (Selb aufbringen,

or ift im <sb*ad)gebraud) iener 3 eü = UI" 8
) t

a^f° Gebeutet Drbore

unb Drbebe bie alte, urfbrüngiidje
,

geroörjnlicrje 3a^ung ober 33ebe,

entfprecftenb ber oft fiefj finbenben lateinifdjen SBenbung pensio consueta

ober solita 9
) unb ber SBenbung exaetio originalis im Sanbbud) 1375.

2öo öerein<jelt aud) auf bem Sanbe bie fixierte SSebe in runber

©efamtfumme bon einem S)orf erlegt roirb
, finbet fiel) gleichfalls ber

Sftame Crbebe 10
).

1) IX, 36.

2) Sgl. XIX, 183; XX, 132 3ttünd)eberg; XXV, 13.

3) Sgl. borige Slnnterfung.

4) XVIII, 15 unb 286.

5) XVIII, 106 f., 220; VII, 312, 3lv. 11; XVIII, 105, 116, 294, 9lr. 25;

XXIII, 31 u. a.

6) 3. S. II, 25; XVIII, 34.

7) 1348 XXIII, 41.

8) So orkunde für Urkunde, boren = ©elbaufbvingen, fd)v beutlidj in

XVII, 95; XVIII, 136; XV, 152: orbore boren.

9) XIX, 72; XVIII, 112. 288.

10) Sanbbud) Don 1375; C I, 66 für Scieriborf, 2orf, früher ©tabt; XX, 311.
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2Iucf) bie «S?(öfter rjaben fidj zuweilen it)re <£>ufenjin§bebe in eine

bom 2Ibt au§gcr)cnbe Sßaufcrjalfeiftung Dom sJJlarfgrafen berwanbelu laffen,

3. 33. ßefmin 1
).

©rünbet ber s}Jlarfgraf eine neue ©tabt, fo legt er itjr eine jät)r=

lidje Drbore auf
2
), wirb eine ©tabt 93tcbiatftabt

, fo überträgt er beut

abtigen 9Jtebiatrjerrn neben feinen anbern ütecfjten aucf) bie Drbore 3
).

äßenn aber bie SBebell 1333 felbft bie ©tabt ^attenburg grünben, föunen

fie für bie runbe Summe, bie fie itjr järjrlict) abberlangen, fein 53ebe=

rectjt gettenb mact)en, fonbern nur ba§ 2Burt= unb ^>ufenjin§rerf)t
4
).

©onft aber ift fetbftberftänblict) ber £>ufenäin§ unb SBurtzinä etwas ganz

anbere§, eine grunbljerrlicrje ßeiftung, ^Weiten tritt er in ein unb ber=

fetben Urtunbe neben ber Orbore at§ eine gefonberte Abgabe auf
5
).

Äeincn 33ebect)arafter fjat bie Drbebe ber Suben. @§ ift ba§ 3uben=

fdjufegelb be§ IDtartgrafen, ba§, früher unregelmäßig, bielTeiäjt in ber=

felben 3 eü geregelt Würbe, in ber man bie 33ebe normierte; benn e§

3eigt feit bem 14. Mrrjunbert in Benennung, ^aufctjataaljlung unb Safyt*

termin bottftänbige Uebereinftimmung mit ber Drbebe ber ©täbte, mit

ber e§ aber nie in eine ©umme jufammengeWorfen Wirb 6
); bie ©tabt

Ijat ni(f»t§ mit ir)m ju fcrjaffen.

Erwerben eine ©tabt ober einzelne 33ürger neue 5Dorftmfen, fobafj

biefe unter ©tabtrecfjt fallen, fo tjört bie an biefen l)aftenbe £>ufen=

jin§bebe auf, unb fie fallen tebigtict) unter bie ftäbtiferje ®ommunat=

fteuer. SDer 9ttar(!graf beratet in ben Urfunben ausbrütftidj auf bie

SSebe
7
) ober er fd&entt fie ben neuen 33efikern, fobafj biefetben fie für

fid) ergeben 8
), ©elten betjält ftdj ber flttarfgraf bie 23ebe nod) bor 9

).

S)ie (Srtjebung, richtiger 9(brjolung ber Orbeben au§ ben 9tat§=

faffen, ftanb ben marfgräflichen 33ögten <}U
10

), in beren 93ogtei bie ©täbte

lagen, am @nbe be§ 14. 3ar)rrjunbert§ zeitweilig ben 8anbe§rjaubt=

1) X, 241.

2) 3. 23. XVIII, 215 (©runbjtnä) u. 220 ff. (Drbebe) in Hamburg.
3) XVIII, 111; 144, 9ir. 78.

4) XXIV, 17.

5) XVIII, 18, 111, 144, 3tx. 78; ben SSetoetä au§ bem ßanbbwfc toon

1375 braute fcfjott @td)f)ont, ©taat§= unb 3teä)t§gefdjitf)te II, 458.

6) Sgl. XV, 88, 108, «ftr. 142; XIV, 87 (gilben aU Äammerfncd&tc, alfo

©cfjttkgetb); XVIII, 146, 3lx. 82; XXI, 265; XIV, 94.

7) XV, 43, 63.

8) XV, 65, 9fr. 85; 72, 9fr. 97; 73; 89; 96 u. f.
tu.

9) XIV, 56; 58; 74, 9fr. 101.

10) 1296 XXI, 99, 9fr, 14; 1354 XVIII, 136; 1372 XVIII, 146, 9fr. 82 it. 0.
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männetn 1
), in ber ^o^enjoÜein^ett roieber ben SSogteten ober 2lemtem,

toöbei bem Sogt ein Äaftner jmr ©eite ftanb; öon ber SBogtei finb fte

an ben <§of ein^ufcnben
2
). S)ie einzelnen Sagte legen nunmehr bor

ben furfürftlidjen diäten 9tecr)nung ab unb erhalten öon irjnen bejat)lt,

mag fte au§ iljrer Slmtäöerroaltung ju forbern rjaben
2
) , ber Dteft ber

(Hnnarjmen bleibt am «g)ofe unb roirb feit 1500 öom |)ofrentmeifte£
3
)

öerroaltet.

35odj oft gelangen unter ben ^ofyen^ottern bie Orbeben gar nictjt

biö an bie (Sentralftette, ba ba§ ^rin^iö Ijerrfcrjte, für bie öerfctjiebenften

©taat§= unb <£)ojau§gaben bie Drbeben ber einzelnen ©tä'bte im öorau§

ju beftimmen unb bie betreffenben Gümöjänger auf biefe anjumeifen 4
),

3. 33. ift feit 1516 bie Orbebe öon granffurt, 100 (Bulben, ba§ jäb>

licfje (Behalt be§ <profeffor§ SBimöina 5
).

^n ben ©täbten geljt bie 3oljlung an ben Sogt unb anbere @m=

Öfänger felbftöerftänblicr) immer öom 9tatf)au§ au§ 6
). S)ie Sermine ber

3at)lung finb burcrjroeg
7
) ber 11. 9toöember unb ber 1. 9)tai. £>iefe

©leidjjeitigfeit ber 3a^ung mar für ben Staat feljr toertöoH. 3ltte

tjalbe %at)xe lag eine neue dinaaljtung öon ganj beftimmter -Jpölje in

allen ©täbten an ein unb bemfelben Sag bereit ; ber Sftarlgraf brauchte

nur barauf anäumeifen. Snfojern entfprac^en öorpglicrj bie Drbeben

bem (Sfjarafter einer ©taat§fteuer. Sluctj ba§ Scröfänben an fiel) beein=

iräcrjtigte biefen Sljarafter noct) nictjt, e§ mar nict)t§ anbere§ aU eine

2lnroeifung, aU eine gorm oe§ $rebitöerfeljr§. Slber ba§ Serpfänben

artete oft in jahrelange Serbactjtung au§, ber $fanbt)err nennt fidj <£>err

über bie ©teuer , bie fo itjren öffentlict) = redjtlidjen ßtjarafler öerliert.

S)ie öorfommenben Seräufjerungen unb Serfcrjenfungen öollenben biefe

©ntmirflung. ^ierju trugen aber fetjon feit 1282 öotitifdje Momente bei.

2Benn nämlicr) ©tenbal unb ^ren^lau im %at)xt 1282 aus ber

allgemeinen SSebeja^tung heraustraten unb tt)re befonbere $orm ber 33ebe

erhielten, fo lag barin neben ben grofjen Sorteilen, bie bie§ bot, bodj

1) 3. SB. XVI, 28; XVII, 95; XVI, 37.

2) ßoftner: XX, 298 u. oft. ßtnnafjme unb ginfenbung: XII, 363; C 1
530, 533; XVI, 83; XVIII, 251.

3) XXV, 112 u. 116; »gl. SBornfjaf I, 209.

4) 3. SS. 1446 XI, 363; 1467 XVIII, 196.

5) Zimmermann, Stäbtcbcrfaffung, im llrhtnbenbucf): II, 68.

6) 3. 3?. XV, 139, 9h. 184; 152, 9h. 201; C I, 219 1436; XXV, 67

1443 ^erlebevg.

7) 3lusnaf)mc; 5BttfctoaIf.
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auctj ein Dladjteit: bie ©täbte Würben auf fteuerpolitifdjem Wcbicte

bereinjctt unb Ratten ntcfjt mefjr ben gemeinfamen ©ctjutj be§ fianbeä

ju erwarten. üDaljer fann bereits 1 296 ber Iftarfgraf , entgegen ben

Sßebeberträgen , einen Seit ber ©tenbater Drbore berpfänben *). 3war

täfjt fiel) barauffjin bie ©tabt 1305 nochmals betätigen, bafj itjre £)r=

bore in 3u^unft nidjt meljr folte berlietjen toerben 2
) , trotjbem bauern

bie SBerpfänbungen in berftärftem ^üla^e fort
3
), prinzipiell eine fdjtüere

^Heb erläge für bie ©tabt. 9tl§ ferner ^Jiarfgraf $onrab ftarb unb nun

1305 ber neue <£)err nacfj ben SSebeberträgen otme alte Weiterungen ba3

SSebepribiteg betätigen tnufjte, ttjat er bieg für ©tenbat unb 9^ren3(au

nur gegen bebeutenbe ©elbzatjtungen 4
). 2113 ©cf)recfmittel bei folgen

(Srpreffungen bebienen fiel) bie 9Jtartgrafen be§ §inroeife§ auf aufjer=

orbenttietje Sanbbeben, feine teere 5Drot)ung, ba biefe in ber üttjat bereite

wieber borfamen 3
). SDeuttict) fietjt man ferner in ben 33eftätigung§=

urfunben bon 1305 ba§ 23eftreben ber 5Rar!grafen, bie ©täbte 3U ifo=

tieren : ßaut ben Sebeberträgen jollte bie ganje Sanbfdjaft einmütig mit

ben ©täbten in ber Söatjrung itjrer ütecfjte zufammentjalten , 1305 er=

fcfjeint nur eine Slnzatjt in ^reunbfcfjaft mit ©tenbat ftefjenber Ütitter

al§ SSürgen für bie ^rtbitegten. 3)ie 9Jtarfgrafen matten, wie ber

fotgenbe 2lbfct)nitt zeigen Wirb, gemeinfame ©adje mit bem 2tbel; fie

netjmen ben 2lbet jum greunb, bie ©täbte zum ^einb, Weil jener in

feiner $rieg§bienftteiftung eine 9Jlact)t befittf, bie ber Sanbe§t)err gern mit

fiel) berbünbet, weit bagegen bie letzteren it)re bem dürften unentbefjrlictjen

©etbmittel Wot)t ober übel ^ergeben muffen, Wenn gürft unb 2lbet ber=

eint finb. (£§ ift bie altgemeine ^olitif biefer geit. S)en ©täbten wirb

— abgefeljen bon zeitweiligem (Sirlaf} infolge anberer Seiftungen ober in=

folge bon geueräbrünften — nie bie Drbebe bom 'JDtarfgrafen abgetreten

;

auef) bringen fie in feinem galt 1>aZ 9tedjt in 2lu§füf)rung , wonact) fie

il)re SSebe ein= für allemal ablaufen bürfen; offenbar, Weit ber 9Jlarf=

graf e§ nietjt Witt.

%laü) bem Slusfterben ber 2l§fanier Wirb ber 6t}arafter ber Orbebe

immer metjr pribatrecl)tlicl) : bie ßrboren ganzer Sanbfctjaften werben

gegen @nbe be§ 14. ^atjrtjunbertä berpfänbet unb berlietjen; bereits

1) XV, 44, 9ir. 56.

2) XV, 51.

3) XV, 55, 9lr. 71; 61, «Rr. 77; 139 9k. 184.

4) XV, 51 u. XXI, 104, 9fr. 22.

5) grtodljttt in Urfunbe bon 1305 VI, 89, 9fr. 117.
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unter bot SBittelSbactjcrn Werben einzelne Drboren an 9Jtebiatl)erren ab=

getreten. 2>aS fjattc feinen ©runb in ber finanziellen unb ^otitifc^en

v
Jtot ber 3Bittet§bact)er, bie seitroeilig ben ©tobten fet)r nachgiebig finb,

fie erniebrigten, namentlich in ben ^arjren 1348 unb 1349, äafjlreidjen

Stäbten für augenMicftict)e ^ütfeteiftung irjre Drbeben 1
).

®ie £ot)enaoIIern aber Ratten, roa§ noefj übrig ift, ftraff jufatnmen.

3a, fie tjaben bie Drbebe juni Seit erfjöfjt: ber Stabt grantfurt toar

1348 irjre Drbebe bon 100 9Jtarf für immer erlaffen roorben 2
), fie roirb

öom Jhirfürften ^otjann roieber eingeführt
3
), bann 1499 auf 100 (Bulben

ermäßigt 4
). 3m 15. $at)rtmnbert erreichte ber pribatredt)tüct)e @f)arafier

ber Drbebe feine öolte 2lu§bitbung. Sitte feften ©iufünfte roerben in

biefer 3 e^ 5U $riöatrect)ten
,
jum ^erfönlict)en ©igentum be§ dürften;

fie fammeln fiel) aunädjft in feinen großen abgerunbeten Matrimonial*

fjerrferjaften ober 5lemtern, öon bort gelangen fie an ben <£>of. 2)er

©taatöbegriff lebt nur noct) in ben ©tänbeberfammlungen unb icjren

33ebebemiltigungen ; ber Drbeben t)at fein 9)litglieb ber ©tänbe jemals

auf ben Saubtagen gebadjt.

$n ben fpäteren ^aljrtjunberten berlor bie Drbebe öotlcnb§ alle

garbe. 9Jian fannte itjren Urfprung nietjt mer)r. SBurbe boct) felbft

früher bie aufjerorbentlicrje Sanbbebe jum jätjrtidjrn «gmfenfcrjofj au§=

gebilbet, öon ber furfürftlicrjen ^an^lei um 1700 als ber feit ©rünbung

ber Warfen befterjenbe ©runbjing aufgefaßt
5
), ©anj attmärjticrj fanf itjre

^ör)e immer merjr 6
), unb jroar burcr) beretnjelte§ 9tact)Iaffen

7
).

3fn unferm ^aljrrjunbert erreichte fie in ber ^roöittä 33ranbenburg

noct; nierjt bie ©umme bon 2150 Jätern 8
), mar aber immerhin feit

1608 roieber an £>örje geftiegeu. 2lm 13. Sluguft 1842 mürbe fie burcr)

$abinett§orbre mittel)! einer 2lbfauf§fumme gteid) bem 25fadjen Setrag

itjver §öt)e für immer abgetöft. 23ereit§ 1820 maren eine Stenge öer=

alteter (Befalle in 5ßreufjen aufgehoben toorben, bie Drbebe mar barunter

mdtjt namentlich aufgeführt, unb e§ blatte ftdj aläbalb ein (Streit er=

rjobeu über itjre 3uSerJÖrigfeit <5U i
enen (Befallen. @§ fjanbelte fiel)

1) XVin, 18, 34, 287, 79, 292, 392—394, 459; XIX, 16
ff.

2) XXIII, 39 u. 41.

3) 100 Sapcf. llrfnnbe bei 3itmttetfnann a. a. D. II, 279.

4) Zimmermann a. a. £). II, 280 n. 68; Dtiebel XXIII, 305 n. 409.

5) 2JtyIm§ a. a. ©. IV, 3. 9lbt., 1. #at>., 9tx. 22.

6) Sie 3ab/ten für 1608
ff. firfje bei Giebel, Staatsanwalt, in ber labetle.

7) 3. 93. Berlin, Zimmermann a. a. €. III, 76.

8) ednmmeifcnnig, ^reufj. ©tenern, «erltn 1859, I, ©. 263 ff.
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barum, 06 fie eine urfbrünglidje ©runbfteuer fei ober nicfrt
1
). 2)er

©taat fafjte fie at§ ©runbfteuer auf, bie «Stäbte aber al§ eine ©täbtc=

fteuer, toeldje bie 33ürgerfd)aft in fict) at§ ©emeinbelaft aufgebracht babc.

9lrd)ibalifd)e ^adjforfdjitngen ergaben bamat§ feine genügcnbe 3luS!unft.

2. Seräufjerung refb. llmroanbtung ber 23ebe bei-

ße r)n Stent e.

a) 2) i e S e b n b ü r g e r.

SDie ©üter, roelcrje bie reidjen Bürger bom '•Dtarfgrafen 311 Serjen

trugen, gehörten nidt)t ^ur ©tabt. Saher finb fie aucb bon ber ftäbtifcben

©teuer, ben ©djoffen, au§gefd) (offen unb folglidj aucf) bon ben barauö

ju ertegenben Orbeben, roeldje bie ©tabt bom 9tatr)aufe au§ an ben

Bcarfgrafen gab. 2)ie bürgerlidjen Sefjenträger gaben bie §ufenjin§bebe

ibrer SSauern unmittelbar an bie marfgräflichen Beamten. SDafjer fonnten

bie ßetjnbürger ©tenbal§ 1279 it)ren 23ebebertrag für fiel) allein fcbliefjen,

ohne bafj bon bei ©tabt bie Otcbe war, batjer aud) für bie fcr)ofj=

bftidjtigen ©tabtgüter rjäufig ber 9lu3brud hereditates in ben Urfunben,

im (Segenfafe ju ben marfgräflichen ßehengütern 2
).

2lber ber (Segenfah, ber fid) fo in ber 23ebe5ah(ung jroifdjen ber

Drbebe unb ben au§ itjrem Bereich faEenben Serjngütern r)erau§bilbete,

führte feit @nbe be§ 13. $är)rbunbert§ ju Streitigkeiten in ben ©täbten,

unb in biefem ©treite unb au§ biefem ©egenfafce heraus entroidelte fid)

ber nur in biefer 3e*t bortommenbe terminus „ßetjenbebe", precaria

pheodalis, für bie -gmien^inSbebe ber Sebnbürger — ein bolitifdje§

©djtagroort.

S)er llrfbrung be§ ßef)nbebeftreit§ ging bon ben ©teueroerljältuiffen

in ber ©tabt ©tenbat au§. 3Bie früher ermähnt 3
), fiatten bie ©tenbaler

ßebnbürger 1279 4
) bie alten precariae bon irjren bona feodalia für alte

3eit abgefanft, ebenfo allen ßehnbienft. ®ie 2lbfauf§fumme beftanb in

3 fertones = bem $af)re§3tn§einfommen ihrer <!pufen. 3für alte iljre

ßehnSnadjfolger roaren fie fo bon alten abgaben bon ihren beseitig bor=

hanbenen ©ütern frei geworben. 9teue ßeben, bie fie in 3ufunft er=

Werben, fotlen gegen eine gleiche einmalige 3aljtung bon 3 fertones für

ewige 3eüen frei roerben. SDanacb ift felbftberftäubtid), bafj bei ber 6r=

1) Sögt, für alle? bte§ Scbimmelfemtig a. 0. £). ©. 257 u. 263 ff.

2) 3. «B. 1273 XIV, 13; 1458 9iat§ftatut XIV, 306

3) S5gt. oben ©. 68.

4) XV, 24, 9tr. 34.
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neuerung biefer alten fielen beim £ob be§ Serjenstjerren ober ßeb,en=

trägerg feine neue SlbfaufSfumme gegeben roirb.

9hin rourbe aber 1281 mit bem ganzen Sanbe ber ermähnte 53ebe=

Dertrag gefcfjtoffen, toonact) nidjt nur eine 21bfauf3fumme für bie Soeben

geteiftet, fonbern pgteicr) eine neue jäfjrlictje SSebe eingeführt rourbe.

Streitig roar nun , ob biefer Vertrag jene SSeftimmung be§ ©onber=

Oertrag§ ber Sefmbürger ©tenbalS auffjob, roonaä) fie eine jäfirliclje 23ebe

in ßufunft nidjt ,$u leiften Ratten. -@f)e aber noef) bie järjrticrje .£>ufen=

äinSbebe in Äraft trat, rourbe fie für bie ©tabt ©tenbat in eine Orbebe

öertoanbett. 2)on ben Serjengütern ber ©tenbaler fpricfjt ber 'Dlarfgraf

in ber betreffenben Urfunbe nidfc)t; fie jarjlen überhaupt feine jätjrticfje

23ebe. Stber aläbatb bemächtigt ficr) ber feine Sefjngüter befitjenbe Steil

ber SBürgerfcrjaft , eine Ungerecrjtigfeit in ber ^Befreiung ber Setmbürger

erbtiefenb, ber «Streitfrage. Um bie äöenbe öon 1284 auf 1285 bracr)

eine SHebotution ber pauperes gegen bie divites au§. üDie 3Jlarfgrafen

Otto unb $onrab , roetdje beibe Parteien at§ ©cf)ieb§ricf)ter anriefen,

entfdjieben im allgemeinen 3U ©unften ber divites unb be§ 9ftagiftrat§,

aber in ber Setjngütcrfrage muffen fie bem 2öunfcf) ber 9)cenge nacf)=

geben: bie SefmSbefitjer fotlen bei bem [täbtifetjen ©djofj, au§ beffen

Erträgen ja bie Orbore be^arjlt rourbe, mit ber Raffte ifjrer Sefmgüter

mitfteuern, für bie anbere <£)ätfte frei fein
1
).

9hmmetjr in bie ftäbtiferje ©teuerberantagung eingetreten, burften

bie Sefmbürger fjoffen, gegen alte bireften Slnfprüdje beä $ftarfgrafen um
fo gefiederter ju fein, falls e§ ifjn einmal gelüften foltte, ben Sef)n§=

öertrag üon 1279, ber ja in feinen übrigen Seilen in (Geltung blieb,

3U brechen. Um fo ftärfer roar ber 9tecf)t§bruct) , ben bie 5Jiarfgrafen

1304 bei ber SefmSemeuerung naef) bem £obe be§ ^Jlarfgrafen ßonrab I.

begingen: laut Vertrag bon 1279 foftten bie 3 fertones nur einmal

gegeben fein, ©ie üerlangtcn jefet roieber 3 fertones, ein Sar)re§3in§=

einfommen üon ben Sefmgütern, unb [teilten bie allgemeine Seftimmung

auf, bafj hä jeber Srneuerung ber alten Seijen biefelbe ©umme gegeben

roerben foEe
2
).

S)ie (Jrflärung be£ Vorgangs liegt in ber feinbtidjen Haltung

be§ 9)carfgrafen gegen bie ©täbte übertäubt: bie Sefjnbürger roaren in

nodj ungünftigerer Sage als bie ftäbtifdje (Bcfamtförperfcfjaft, ba fie ja

1) XV, 34.

2) XV, 50 — semel dabunt, rjeifet e§ bort; nari) ben Dorrjergebenbeu

©ätjen ber llrfunbe tarnt btes feine einmal für alte gelten 31t gebenbe Sctftung,

bebeuten, fonbern nur eine 3af)fung, bie bei jeber öebngerneuerung einmal ge=

geben rcirb.
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unmittelbar üom 9Jtarigrafen abhängig Waren, feiner ßetjensbeftätigung

beburften unb überbie§ bcr lUtarfgraf %e Sfreifteit tjom ßebubienfte, bie

1279 jugteicr) mit ber 23ebcfreit)eit mittelft ber 3 fertones erfauft

Würbe, immer ju anberWcitigen Slnfbrüctjen aufbieten tonnte.

3m bem Vertrag bon 1304 ift ntcfij nochmals augbrücfticf) Qefagt,

ba£ bie 3 fertones ein (Srfatj für alten 33ebeanfbrucf), für bie alten Wie

bie neuen 35eben finb. 2(ber Bei ber folgenben ßerjngerneucrung 1310

finbet ba§ in berfelben Söeife wie 1279 feinen crjarafteriftifdjen 2lu§=

brucf 1

) : 9Jcarfgraf äöatbcmar erläßt ben ßefjnbürgcrn ©tenbatä bie pre-

caria pheodalium bonorum ober bie precaria pheodalis, mie fie für^er

Weiter unten in ber llrfunbe rjeifjt, tum jetjt ab unb auf alle 3?it.

2U§ Sntfctjäbigung bafür (recompensa) gießt jeber ßerjnbürger itjrn bon

jebem frusto reddituum pheodali tres fertones, ba§ 3a^re§äinäeinfommen

bon jeber |mfe. S3ei ben ßerju^berteirjungen im 14. ^arjrrjunbert Wirb

bat)er meift au§brüctticr) hinzugefügt: „vnde Leen Bede vrie vnde Din-

stes vrie" 2
), gerabe Wie 1279 beftimmt Würbe, unb bafür bei alten

ßermSuerleifmngen unb =erneuerungen , aucfj im 15. ^arjrrjunbert , bie

gab/lung eine§ 3arjre§5inöeinfommen§ uertangt. S)ie 3<*t)hing bei biefer

Gelegenheit unb in biefer ^örje füfjrt fpäter allgemein ben tarnen ßerjn*

Ware, $n ©tenbal finbet er ftdt) juerft 1324, at§ Otto bon S5raun=

fcrjweig beim eintritt feiner Sftegentfctjaft auf biefe SSefcfjaimng, bie ßerjn=

Ware bei ber ßetjngerneuerung, für biefeg erfte 9JM bersidjtet. künftig

Witt er fie freiließ berlangen 3
). 2)amat§ bunten bie ^rätenbenten unb

ftacfjfotgeberedjtigten um bie ©unft ber ©täbte; aucr) ^cartgraf ßubwig

gab 1344 ben 6tenbalern bieg 5ßribileg: „2Bir fotten autf) ifjneu itjr

©ut leitjeu, p bem erften 'JJMe otme ßetjnware. Slucb, fotten Wir tfmen

ib,r (But leiten, je ba§ ©tue! 4
) für 3 SSirbung, unb fotten iljren grben

um ifjre ßetjnWare leirjen tt)re ßetjen"
5
).

3m 3aljr pbor rjatte er bie ©tabt burd) biefe Serfjeifjung für fidj

gewonnen 6
); obwohl ©tenbat zeitweilig ben 2öittel§badjern untreu Wirb,

ift ba§ s}h:iöUeg in ber $otge metrefaet) beftätigt worben 7
). ©öäter ift

nidjt merjr bie Siebe babon, bielmerjr bleibt bie ßebnware in jebem

1) XV, 58, 5tr. 75.

2) XV, 56, 1309.

3) XV, 78.

4) «Stücf = frustum.

5) XV, 118, togl. XIV, 82, 9ft. 116.

6) XV, 104.

7) XV, 139; XV, 152, 9tr. 201.

ft'midjungen 5. bratib. u. preufj. Gefd). VIII. 1.



98 Otto 3Jterftutg$au§. [98

gfalt Befielen, efienfo im 15. Safjrrjunbert
x
). 5Docfj ifjren ürfbrung als

(vvial; für bie 8et)n6ebe, atfo für bie übüc&c Bebe attex ©ufert, tjatte

man toöttig bergeffen. 9lur in ber Befreiung öom ßcljnbienfte , bie ja

jtetS ftarf in bie Wugen fiel, fafj man noefj ba§ Slequiüalent für bie

Sehmoare; benn al§ 1491 einem Bürgermetfter in ©tenbal bie ßerjnroare

ertaffen roirb, fott er afö Srfajj bajür allen flJtannbienft Iciften
2
). Stnber»

roärt§ mag Serjnroare lebigtid) eine mit bem 2)ienft juifammenrjängenbe

Abgabe bi^eicrjncn, unb immerhin mag ber Diatne au§ anbern Säubern

rjerübergenommen fein
,

jebenfaü§ mar fie in Branbenburg nidjt nur

©rfaü Tür ben ®ienft, fonbern in erfter Sinie für bie Soeben.

$n ben übrigen ©täbten roieberrjolen ftcrj bei ben Serjngütern bie=

felben Srfdjeinungen. Slber bie ganjc (Sittroicfiung roirb nur au§ ben

©tcnbalcr llrfunben beutlicfi, bie llrfunben ber übrigen ©täbte geben auf

bie Srage, roarum ba§ fo gefcfjerjen, feine 2lu«funft, nur bie Seiftung§=

formen finb bezeugt; offenbar aber roar ber «Hergang berfetbe roie in

©tenbal: bie Sefjnbürger fucfjen bie ©jemfction üon ber -IpufenjinSbcbe

(Sefjnbebe) ju erlangen, toie bie ©tenbaler fie befafjen , bie 9Jcarfgrafen

berlangen öon ben (brünierten bie Sefmroare, unb bie ©täbte feigen bie

£eiinabme ber Sefjnbürger an ben ©troffen (refp. ber Orbebe) buref).

3ur Belegung be§ dün^elnen mögen folgenbe 2)aten bienen:

$für bie Befreiung öon ber ^>uf enjinSBebe (ber

2 e 1) n b e b e)

:

©afjroebel: Bi§ 1319 bemu^elte Befreiungen 3
); 1319 eine

gratia „quam ... in precaria dimisit", feiten§ be§ Regenten für alle

dritter unb Bürger im Sanb ©alsroebel
4
). üEie§ fann nur ber ßrlajj

ber Sefjnbebe fein; benn 1324 roirb biefer al§ altes Sßriöüeg beftätigt
5
),

ebenfo 1351, roobei bemerlt roirb, bajj pr 3^it 38albemar§ bie Serjen»

bebe noer) erhoben roorben fei
6
).

$r auf fürt: Befreiung öon ber Setmbebe 1319 7
).

^ren^tau: Befreiung bon ber Sefmbebe 1283 8
).

1) 3. SB. 1405, XV, 196.

2) XV, 425.

3) V, 61 ; XIV, 55, 3h. 71.

4) XIV, 60, 3lx. 79.

5) XIV, 65, 9fr. 87.

6) XIV, 98. 2)ie rechte gewonlike bede in ber llrfunbe tft bie Crbcbe.

7) XX, 132.

8) XXI, 96, 9fr. 10.
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®ar belegen: Befreiung bon ber ^mfenjinSbebe 1305 all 6nt=

fd)äbtgung bafür, bafj bte ©tabt Ictjttjin biet mit $rieg unb au^erorbent=

lictjen SSeben 1
) beläftigt gewesen fei, meld) leitete gleichfalls nidjt metjr

ftattfinben foEen
2
).

fyür bie (£ t n f ü t) r u n g ber ß e 1) n ro a r e

:

Saljtoebel: ßerjntoare al§ ©rfatj für fonftige SSefctjatuiug 1324 3
);

1343 £>ör)e beifellicn in ©aljtoebet, ütangermünbe unb £)fter =

bürg 3 fertones com frustum, in ®ar belegen V2 Warf ©itöer 4
);

in ©aljroebct roirb bie ßelmroare nod) oft Bezeugt
5
).

(bpanbau: 1319 ßinfüljrung ber ßerjntoare bon 3 fertones 6
).

ßebu§, $r an! fürt, 9Jtüncr)eberg: S)er äJerjicrjt be§

^ommcrnrjer^ogS, ber 1319 im ßanbe genfer) t, bürfte tootjl nur borüber=

getjenb getoefen fein
7
).

^renslau: 9tadj bem (Srlafc bon 1283 »erlauft 1311 2Balbe=

mar auf§ neue bie ßeljnbebe unb bie SDienfte für 3 fertones pro frusto

(<5tücf)
s
); biefe ßetmtoare toirb in ben ^rätertbentenfämbfen 1320 bon

bommerfcfjer ©citc aufgehoben 9
); 1355 nur greitjeit bon ber erften

ßerjntoare
10

).

1340 erfdjeint e§ al§ 2lu§natjme, toenn bie ©tabt ©üben bon ben

üblichen ßelmtoaren frei ift
11
); 1373 teitjt Äarl allen ©täbten ber 9ttt=

mar! itjre fielen bie§mal, al§ jum erftenmat, orjne allerlei (Selb unb

©abe 1
'2
); im ßanbbudj 1375 erfdjeint bie ßerjntoare al§ ganj allgemeine^

Snftitut in ber -Ipötje bon 3 fertones de frusto, alfo eine§ $al)re§3in§=

ein!ommen§; bei ben SBelefmungen ber ^atjre 1471/72 jagten bie ßer)n=

1) Diversae precariarum sive exaetionum angariationes, tneiter unten

iniuria genannt. 3>ic fixierte S3ebe: precariae eiusdem terrae.

2) VI, 89.

3) XIV, 65, 9fc. 87.

4) XIV, 82, 3toei Urfunben bafelbft.

5) XIV, 103; 354.

6) XI, 25.

7) XX, 132.

8) XXI, 111. Sgl. and) SBeftätigung ber gftetyeit 1313, XXI, 114, 9tr. 34,

[bei Gelegenheit einer au&erorbentlidjen $ebe.

9) XXI, 121.

10) XXI, 172.

11) C III, 30.

12) XV, 180.

7*
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Bürger bie ßerjnroare, unb jtoar ben 9tufcen öon einem Saljr nad) alter

Scrüobntjeit
l
).

gfür bie ^Beiträge ber ßefjnbürger ju ben ftäbtifdjen

©troffen:

©aljtoebel: 1458 geben bie ßetjngüter aUemat ungefähr t)a(B

fo üiel wie bie GsrBgüter
2
).

ftranffurt: (Sbenfo, 1423 3
).

SßerleBerg: ©ctjofjbflicrjtig überhaupt laut Urfunben öon 1347

unb 1350 4
).

b) ber ßetjnabel.

©eitbem mit bem Satjre 1279 bie ßetmbebebefreiungen ber mär=

fifc^en ßetjnbürger Begonnen Ratten, mar audj ber märfifctje 2(bel, eifer=

fücfjtig auf bie Vorgänge in ben ©täbten, mit Erfolg bemüht, bie gleiche

^Befreiung für \iä) %u erlangen, bie er fctjon 1280/82 in§ Siuge gefaxt

fjatte. 5Der gufammentjang feiner SBeftrebungen mit ben (Sreigniffen in

ben ©täbten bej eictjnet [idj in ber ©teicrjrjeit be§ gebrauchten ©djlag»

roorteg ßetjnbebe, in ber öfteren ®(eicr)r)eit ber 2lBtauf3fumme (3 fertones)

unb in bem Umftanb, bafj aufteilen in ein unb berfelben Urtunbe ben

bürgern roie bem 2lbet einer ßanbfdjaft baä ^riöilegtum erteilt roirb
5
).

Unter ber ßefmbebe be§ 2tbel§ ift felBftöerftänblicrj nictjt bie SBebe

au§fdjtief$ücr) 3^ öerftetjen, roetctje er öon feinen über bie Qa^i fedjö

r)inau§ge'tjenben (Sigenbautmfen
6
) ju geben Ttjatte : biefe toaren fo tnenig

r
}atjlreicr) in jener geit, bafj fidt)er nidjt bie gefamten Ütitterforporationen

bafür allgemeine ßanbe§berträge berantafjt tjätten. SDie 2lu§brütfe ßet)n=

Bebe unb bona pheodalia umfaffen alle ßefjen, foroorjt bie toeit öor=

roiegenben 3in§terjen al§ audj bk (Sigenbautjufen. ©etbftberftänblicr)

rjaben bie bitter bie irjnen erlaffene precaria itjren Säuern , bie fie \a

aufbringen mufsten, nicrjt gefctjentt, fonbern biefetbe für ficr) felBft

roeiterertjoben, jum Seit Behielten fie fogar ben tarnen 33ebe Bei.

1) C II, 58. 9tidjtig urteilte über bie ßerjnroare bereite ©ercfen, Ser=

mtfctjtc Slbrjanbtungen II, 79 ff., unb über bie ßetjenbebe 3iminermcmn, 2ftätf.

Stäbteberfafiung I, 256 u. 260. SBotrifjaf, ©efdj. bes preuß. 35ertoalhmg8tedfjt8,

ibentifiäiert beibe Angaben.

2) XIV, 306.

3) XXni, 164.

4) I, 77; m, 381.

5) Scmb Sataiüebet XIV, 60, 9ft. 79; Sartb ©arbelcgen VI, 89.

6) Sgl. üben 6. 80.
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Sie Sftitterfcfjaft ber einzelnen ßanbfd)aften erlangte bic SSefreiuug

in ber (ipocrje ber testen 9löfanier, offenbar infolge eine! gemeinfamen

.politifcrjen 3Jorgerjen§, aber innerhalb ber @pod)e 31t bcrfcrjiebenen 3"ten

— ein 'Stilen, bafj bie IDcarfgrafen nur ©crjritt für ©djritt 3itrücf=

roidjcn, nur roenn fie e§ potitifcr) für notraenbig hielten. 1305 er=

rjielt bie üiitterfdjaft ber ßanbfdjaft (Sarbelegen bie Befreiung 1
), 1311

bie ber Territorien 9ttttangermünbe, ©tenbal, ©fterburg unb be§ comitatus

©rt)Bcn auf ewige 3citen für alle (M»en gegen eine einmalige ?lbfauf§fumme

öon 3 fertones 2
), 1319 bie ber ßanbfdjaft ©atjroebel, ber bieg Ißribtleg

1351 bcftätigt rotrb
3
), 1319 feiteng be§ ^erjogg bon 5pommern bie

Sftitterfcrjaft ber ßanbe ßebu§, ^ranffurt unb s)Jtünc$)eberg
4
). Ob gerabe

ba§ Sßribiteg biefeg ^ommerntjerjogg in ©eltung blieb, ift fragtief), aber

ofme SSetang. üDenn jebenfaö§ fttrjrt bas ßanbbuct) bon 1375 au£=

brücfticf) at§ alte ©eroofjnfjeit an, bafj alle fRitter unb alle SBürger feine

ßerjnbebe gaben.

9lirgenb§ jebocf) ift ben Gittern bom $ftarfgrafen bie ßefmttmre al§

@rfat} für bie ßetjnbebe auferlegt roorben, abgeferjen bon einmaligen 516=

faufsfummen. üDie§ ift ber grofje Unterfcfjieb äroifcfjen ifjrer ^Befreiung

unb ber ber ßetmbürger. Sie letzteren jagten bie ßerjnmare, bie ^Ritter

nicfjt; ba§ ßanbbucf) bon 1375 roieberfjolt biefe SSeftimmungen nochmals

generell unb erflärt fie au§ bcm jus pheudi, ba§ ben ßel)nbürgern gefehlt

fiabe
5
). $n SBirt'ticfjfeit finb fie eine $olge ber inneren ^potitif ber

SRarfgrafen : bitter unb $ürft fterjen im 33unbe gegen bie ©täbte, bie

©täbte tuerben mit ©feuern bebrüdt; gum ßofjn für bie £>ülfe roerben

bie fixierten abgaben ben Gittern gefdjenft, bafür finb fie roieber roill=

fahriger, ju ben häufigen, burclj ©cfjulbnot bei dürften rjeranlafjten aufjer=

orbentlicfjen ßanbbeben beizutragen, unb eben bie ßrjietung biefer 2BiIlfal)rig=

feit ift ein ^weiter SSeroeggrunb für bie dürften, bie fixierte 33ebe ju

berfcfjenfen, um in augenblicflicfien 9löten aufjerorbentlicfje $ülfe 3U tjaben.

©0 ift e§ aucr} p berftetjen , roenn bie branbenburgifcrje (Srjronif über

SWarfgraf Söalbemar bemerft 6
), bafj er ungeheure 3lu§gaben gemacfjt,

ben Gittern bie größten ©efcfjenfe erteilt rjabe.

1) VI, 89.

2) XVII, 477.

3) ©iefje üben unter „Sefjnbürger" bie Urfunbert ber ©tabt ©a(3tvcbel,

XIV, 60, 9fr. 79; 98. 9coä) 1318 fanb bie $ebe bon £ufen3iti§lef;en ftatt; t-gl.

XIV, 58.

4) XX, 132.

5) 5Be3itgttdj be3 £ef)nbienftc3.

6) Sgl. g?otföungen I, 131.
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2)a§ Sanbbuct) berichtet ferner, bafe bie Clerici bejüglicb ber 2ebcn=

roare mit ben Setjnbürgern rjöllig gleicbgeftellt roaren, ebenfo bie villani.

2)iefe (enteren ftnb bie Setjnbauern, alfo namentlich bie Setjnfdjutaen,

bti bcnen in ber £t)at eine ßetmtoare öfters Bezeugt ift, oft jeboct) aucr)

Se^nbebe x
).

urteilt ber 9)tarfgraf Gittern nene £er)en, fo befjält er bie precaria

fetten für fidj ; meift beletmt er bie $nl)aber bamit, ober er betet)nt ben

einen Otitter mit bem 3m§» etnen anbern mit ber järjrlicfieu 23cbe.

2)ie (Seiftlicbfeit erlangte nacß. ben ^a^lreictjen Urtunben meift SSe=

ireiung für iljre SSauern, boct) nicfot in jebem gall unb nidjt prtnäi^ieXt.

©o Blieb bon ber eigentlichen -gmfenjinSbebe, roenn mir öon ber

(Seiftlicpeit abfegen, nur bie in ben $änben be§ 9)tarfgrafen, tuetcrje bie

unmittelbar unter ir)m fterjenben 33auern gaben. 3r)r 9tame bleibt pre-

caria, nur in ber $eit beS Setjnbebeftreitä roirb fie oft at§ precaria

hereditaria, be§ (Begenfat$e§ roegen, bejeicljnet
2
). äöalburgiS unb 9)lar=

tini (audj $fticr)aeli§) waren itjre gatjttermine , il)re >!pöt)e überschreitet

füäter roeit ben 1280/82 feftgefeijten 23etrag
3

), fie roarb in (Betreibe, (Betb,

$ür)nern u. a. erlegt, bie (Srtjebung ftanb bem Skgt 3U
4
). $n ber gut

ber ^atrimonialcjerrfcrjaft roirb biefe 23ebe oöEig jur S)omaniatabgabe, ^u

einem (SrunbäinS otme alten 6teuerc^arafter 5
).

1) Software 1412 C I, 53, 1471/72 C II, 58; precaria oft im Sanbbud)

felbft, bgl. oben S. 77.

2) ©6enfo roirb bk Sebnbebe in Sejug auf bie Säuern, bte fie aufbringen,

hereditaria genannt, ba fie für biefe erblich, ift; bgl. XXI, 13, 9fr. 21; XIV,

56, 58, 74, 9fr. 101.

3) »gl. XXI, 175; Sanbbucf) bon 1375.

4) XV, 108, 9fr. 141.

5) lieber bie $af)l ber nod) bebebfltdjtigen Dörfer int Sanbbud) ftefie (Sdjtnotler

3aljrbud) für ßefe^gebung I, Setbjig 1877, ©. 38.



III.

Jmi Uenkfdjrtften aus bem Jaljre 1800 übet bie

$)reußt|'d)e Setbetuttbitftrie*

Mitgeteilt bon Otto £httje.

5Die beiben ®enffct)riften, bie im folgenben mitgeteilt werben follen,

ftommen cm§ ber — jüngfi neu georbneten — j?abinett§regiftratur

$önig griebricb, SBÜtjelmS III. im (Beb,. ©tctatSardjtb unb waren ju

ber geit, roo bie 5ßubtifation über ^reufsifcrje ©eibeninbuftrie in ben

Acta Borussica 1
) erfolgte, für bie 53enutmng nocr) nicrjt augänglicr). ©ie

mürben fonft in biefer ^uolüation trotj be§ Öefdjränften 9kume§, ber

für bie 3eit nac§ 1786 <jur Verfügung ftanb, nictjt fehlen, unb mögen

nun rjier als ein 9tacr)trag baju itjre ©teile finben
,
jumat fie einen

ausgezeichneten lleberbticl über bie gan^e (Sefdjidjte ber üreufjifdjen

©eibeninbuftrie im 18. ^atjrrjunbert gewähren unb faft alle Probleme

unb J^ontroberfen, bie mit ben gewerbcpotitifcrjen 33eftrebungen jener 3^it

öerbunben maren, f)eröortreten (äffen. $um näheren 23crftänbntS ber

Slofumente Brauet mit 9tücffict)t auf baS in ben Acta Borussica for=

liegenbe Material unb bie SDarfteltung im brüten Sanbe (namentlich

Kapitel 15 unb 16) tjter nur weniges gefagt ju merben.

33eibe 2lbrjanblungen flammen aus bem ^a^re 1800, baS für bie

breufjifct)e ©eibeninbuftrie in boübelter £)inficf)t ein t'ritifcrjeS mar: ein=

mal, weil eS ben .§öl)etounft ber gcfätjrlicfjften 2lbfafcftocIung bejeidniet,

Welcrje biefe ^nbuftrie im 18. 3af)rt)unbert betroffen t)at , bann über-

aus, Weil eine ber fribericianifetjen ©ewerbebolitif feinblidje ©trömung,

bie bereits mit bem 3al)re 1787 einfetjt, bamatS im begriffe fcfjien, bie

mafjgebenben Greife mit fiel) fortjureifjen. 5Diefer fritifetjen Sage t>er=

banfen unfere beiben ®enffdjriften ifjre (ümtfterjung. SDie erftere fafjt

1) Sgl. 8foxfd&ttitßpn VII, 265 ff.
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meljr bcn jroeiten, bie anbere metjr ben erften *]3untt in§ 9luge; beibe

finb bon üfier^eugtcn 2lnr)ängern be§ fribertcianifd^en ^JtanufafturfrjftemS

gefdjrtebeu. SDie 9lbfjanblung „über Gsrrid)tung ber ©eiben^eugfabrifen

im ^reufjifdjen unb beren stuften", röelcfje bie 9tamen§unterfdjrift be§

S3erfaffer§, b. SSegueün, trägt, erörtert bie $ontroberfe, ob bie ßinfüfjrung

ber ©eibeninbuftrie in Sßreufjen ein gelter getoefen fei ober nid)t, intern

fie jjugleicb, eine tjiftortfdje lleberfid^t über bie Seftrebungen ^Jriebrid^S II.

unb feiner 'Sftacrjfotger p it)rer 23egrünbnng unb 2lu§breitung an ber «£>anb

ber Sitten unb gefdjäjtlidjer Erfahrungen gtebt; bie Slbtjanblung „über

ben jetzigen 3ufianb ber ©eibenfabriten", beren SJerfaffcr fiefj in 2lno=

nrjmität tjüEt, unterfudjt bie Urfadjen be§ 33erfaH§ unb giebt bie Glittet

3ur äöiebcrrjerfteÜung an, wobei bornerjmlidj bie 3uftänbe ber bürean=

fratifefj entarteten SBerwaltung be§ ©etüerberoefen§ einer einfdjneibenben

Äritif unterzogen Werben.

SMcrjer bon ben brei ju jener 3dt im StaatSbienft fteljenben

SeguelinS *) al§ 33erfaffer ber erften Slbtjanblung anjunerjmen ift, läfjt ficr)

nidjt jroeifel(o§ feftftetten. ©djmerlicr) ba§ Ifltitglieb ber Dberredmung§=

tammer, ber (Ber). £)berredmung§rat griebrid) Söttr)elm b. 33eguetin;

etjer bielteidjt ber SegationSrat ftxanft ^einrtet) Söilrjelm b. SSeguelin,

ber Slffeffor beim 9Jtanufaftur= unb ßommerjfoltegium unb äugteicr)

SRitgtieb be§ lombinierten gabrtfen= unb 2lccifebebartement§ beim

(Beneralbireftorium mar — eben um biefer feiner amtlidjen Stellung

willen. 91m war)rfdjeinlid)ften aber ift mir bie Slutorfdjaft be§ ©et).

ßrtegSratS .£>einrtd) b. SBeguelin, ber al§ 9ftitglieb be§ 2Iccife= unb

3ottbebartement§ ebenfalls 31t jenem tombinierten üDebartement getjörte

unb beffen Neigung ju größeren jufammenfaffenben 5Dentfcr)riften bon

feinem SBiogratorjen r)erborger)oben mirb 2
). @r ift ber Sßerfaffer be§ be=

tannten 5ßüdtjlein§ über bie Slccifeberfaffung (1797) unb einer 9teir)e

bon ftaat§iDirtfdt)aftttct)en 9luffäfecn in berliner 3eitfdjrtften
8
); aU

«Staatsrat tjat er fbäter (1817) bie ©runbfätje be§ frtbertcianifdjen

9Jtanufatturftoftem§ in einer bemerkenswerten ©enffdjrif

t

4
) berteibigt.

2lu§ ben 3ügen ber Unterfdtjrift unfereS ©tütfeS — ba% Uebrige ift bon

1) Sie brei waren »oor)l Grübet. Sögt. (£rnft, £>cnftt>ürbigfetten bon -£>eiurid)

unb Slntaüe tum SBeguelin (1892), ©. 4.

2) gbenba ©. 6.

3) „lieber bie öeinenfabritatton im ©djlefifdjen Öebirge", Satjrbüäjer für

bie 3ßteuf$ifc&e 3Jtonartf)ie 1799, Januar unb Februar (I, 20 f., 129 f.); B 39e«

merfungett über ^apiergetb" ebeuba, 9)iär3 1799 (I, 270 f.); „lieber ben tilgen

(sklbmangel", 9lcue SBerlinifcöe «öiimatSförift 1805, ©ftober (II, 255 ff.), unb

1806, Slbrtl (I, 7 ff.).

4) föebrutf't bei Zimmermann, ^teufjifdjsbeutfdje |mnbeI§pDlitif, ©. 437 ff.
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$an<}teib,anb gefd^rieben — läfjt fid) ber Slutor nicbt mit ©idjerbeit

erfennen; ebenfo menig au§ bem Stil; bocb fielet beibeg uttfero 2ln=

nannte in feiner 2Betfe entgegen.

Wodj unfieberer ift ber Shttor ber ätneiten £)enffcbrift, ber offenbar

niebt erfannt werben roiH. $n einem feineren , mit ber b,ier mit=

geteilten 2)cnffd)rift jufammenbängenben Sluffafee, bcr aueb, bon berfelben

^>nnb gefcb,rieben ift, nennt er fieb „einen alten 9ftann, ber 3Bot)(tf)aten

bon (Seiten be§ ©taate§ geniefjt unb fieb gern banfbar ermeifen möcbte''.

S)ie SDenffcbrift mitf er blojj für fieb berfafjt baben, um feine ®ebanfen

über ba§ ©eibenfabrifmefen in eine pfammenfiängenbe Drbnung ^u

bringen. (SteicfirDor)! nimmt er SSerantaffung, bei einigen SJtitteiiungen

über bie äöirffamfeit be§ öon ifjm angegriffenen 9Jtanufafturfollegium3

3U berftebern, baft er fein TOglieb biefe§ Kollegiums fei unb ben (Sib

ber Sßerfcbmiegenbeit nidjt abgelegt fjabe. Siafj bie 5Denffcbrift baju be=

ftimmt mar, auf bie mafjgebenben Greife ju mirlen, ift ebenfo ftar tote

bie £1j)atfacbe , bafj fie nicbt bon $mt§megen überreicht ,
fonbern auf

irgenb meieren Ummegen in ba§ Äönigticbe Kabinet gelangt ift.

ßäfjt ftcb nun bie 5Jta§!e, bie ber SDerfaffer borgenommen l)at, nicbt

bietleicbt lüften? %<§ glaube, ja: icf) bermute, bafj ber SSerfaffer fein

anberer ift, als ber ftabrifenbireftor 9Jtabet, bem bie tedmifebe luffiebt

über ba§ ©eibenmanufafturtuefen anbertraut mar, unb beffen gemanbter

$eber man in ben Elften unb anbersmo Ijäufig begegnet. SDic ganje

fd)riftftellerifd)e ^n.bibibualität , bie fiefj in bem Sluffaüe ju erfennen

giebt, weift auf ir)n: ba§ lebhafte Stemperament , ber pointierte 2lus=

fcruef, bie 2lrt be§ <Ba%hautä, nicfyt minber bie in früheren 3)cnffcbriften

metjrfadc) mieberperEennenben ®rnnbanfcbauungen über 33etrieb3Weife unb

Gürjftenäbebingungen ber ©eibentnbuftrie, bie ^ßolemif gegen bie frei=

fyänblerifcbeu (Hemente im 9Jtanufafturfollegium, ber £>afj gegen ben 93üreau=

frati§mu§, in beffen föäbertoerf er felbft fieb eine ju unbebeutenbe 9tolle ju

fielen fdjien. @§ mürbe eine befonbere 2tbf)anbtung baju gehören, bieg

alle§ im einzelnen nacb;utWetfen. $ct) bertoeife ftatt beffen auf bie in ben

Acta Borussica gebrückten DenffTriften 9Jcabet£ 9lr. 956 (II, 316 ff.)

unb 9tr. 1103 (II, 516 ff.), fomie auf ba§ ©tücf au§ sDUrabeau§

Monarchie prussienne, ba§ ibm mit ©icfjerbeit jujufcbreiben ift (III,

113—145; bgt. Acta Borussica, ©eibeninbuftrie 3, 305 f.) unb auf

feine im SBucbbanbet erfebienene ©ebrift Des fabriques de soie dans le

Brandebourg (SSerlin 1787). 91ur jjtoei ßintoenbungen, bie gegen meine

äkrmutung gemaebt merben fönnten, Will icb noeb furj berübren.

2)ie eine ift formaler sJ!atur. 9ftabct febrieb fonft franjöfifcb. 2iüe

bie genannten ©ebriften finb in franjöfifcber ©b^^e berfafet. ?tber e§
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ift War, bafe er, wenn er unertannt bleiben wollte, ebenfowenig in }ran=

,\üfiid)iv 8pvnd)o fdjreften, »ie fid) feiner eigenen |>anb bebienen burftc.

Unb bie fnlijtifdjen Beobachtungen, auf bie fid) unfere Vermutung ftüjjt,

Betreffen ja nidjt SBorte unb 3Benbungen, fonberu nur bie „innere

gorm" bet ©arftettung, bie fidj in einer anbern ©brache um fo beut=

tidjer ju erlernten giebt. üDic äußere gornt bc§ un§ öorliegenben 9Xuf=

jähe* ift nur geeignet, biefe Skrmutung ju beftärfen. @ö fjerrfdjt barin

ein auffaflenbeS 2Jtij$ijeri}äftni§ jwifdjcn ber fttliftifdjen (Beroanbtfjett unb

ber grammatifdjen 3nforrcftt)eit. Sie aujjerorbentlidfj grofjc Stenge

grammatifdjer geiler (bie im Srutfe Beibehalten Worben ftnb) bei einem

©afebau, ber einen btirdjgebtlbctcn (Stiliften tierrät, mürbe allein fdjon

ju ber Vermutung berechtigen , bafj fjier ein Stuslänber au§naf)m§meife

beutfef) gefdjrteben fjabe. Sie fjfeljler ftnb aber aud) öielfad) — mie

man fid) bei ber Scftüre leidjt überzeugen mirb — be^eidjnenb für ben

fvranjofen: fo 3. 35. „bie Meinung jemanbeg wibcrfpredjen" — „feiner

— nidjt" — Äafusbtlbung ofme (Snbung, mie „be§ <£>afen", „ben

ga&rtfant", ober bie 23ef)anbtung ber Slppofüton in bent folgenbcn

SBcifpiel: „3n ber ^auptftabt, bie 9teftbeit3 beä <!pofe§, ber ®ammct=

punft ber gremben , ber SBcreinigungspunft ber fünfte , ber 2ßtffen=

fcfjajten" ic. Slafj enbltdj sDtat)et, ber früfjer im amttidjen SBerfefjr nur

franjjöftfd) jctjrteb
, fid) bie beutfdje Spradje nidjt fo weit 31t eigen ge=

madjt (jaben fottte, um biefen Stuffaü üerfaffen ju tonnen, ift bei feiner

tnftrufttonämäfjigen SBerpftidjtung baju unb feinem bamaf§ faft 25jät)rigen

2tufentfjalt in Serttn nid)t wot)! anpnefjmcn.

2)er anbere ßinWanb ift ein fadjtidjer unb ergiebt fid) aus ber

bereite erwärmten SSerftdjerung bee SBerjafferä, bafj er fein DJtitglieb be§

9Jlanufo!tur!ottegiunt§;fet, wätjrenb 9Jtarjet trjatfädjtid) biefer 33er)örbe a(§

„Slffeffor" augefjörte. Sei einem ©djriftftüd , beffen SBerfaffer offenbar

nid)t erfannt Werben Witt , mirb man biefe SBerfidjerung nidjt attju

emftfjaft nehmen bürfen; int ©egenteil, fte wirb etjer al§ ein SBerfud)

angefetjen werben bürfen, bie ©puren <m DerWifdjen, bie attenfattä auf

ben Slutor führen fönnten. ^tjre 9Jtotiüierung burdj ben |Hntoei§ auf

bie ben 9ftitgtiebern be§ $ottegtum§ auferlegte Slmtsberfdjmicgenrjeit ift

im ©runbe nur StenbWerf: beim einmal tjanbelt c§ fid) ja fjier nidjt

um eine 33eröffent(tdjung, bie ins ^ubtifum bringen fotttc, bann aber

finb aud) bie SftitteUungen über bie amtfidje £I)ätigfeit bee Kollegiums,

wa§ bae rein £fjatfäd)lid)c anbelangt, fo rjarmlo§ unb fo menig fefreter

Statur , bafj fie feineefattS aU SBrudtj be§ Slmtsgerjetmniffes be^eidjnet

werben formen, ^d) benfe, mir Werben 9ftat)ct, ber gern aufjeramtlid)

mit feiner gewanbten ^feber beut geringen @inftu§ nadjt}alf, ben er traft
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fetner amtlidjeu ©teEuug ausüben tonnte, nidjt Unrecht tlntn , rocnn

mir ilju für ben Söerfaffer unfercr feiten SDeuffcfjrift galten.

9luf ben Sinljalt ber 5Dettt"fd)riften felbft tooEen toir fjier nidjt näfjcr

eingeben. SDtc fur^c rjiftorifdje Ueberfidjt ber erfteu fteEt bie roefent=

lidjften Momente rtdjtig bar; bie Beurteilung ber fribertetanifcr)en ®e=

roerbeüolitit trifft in ber .Spauötfadje mit berjeuigen pfammen, bie im

3. Sßanbc ber Acta Borussica borgetragen tnorben ift. SDer ©tanbbunft

ift natürlid) nid)t überaE berfelbe. Sie auf einer ettr»as> mtjftifcfjen

SßorfteEung bon ber ©elbcirfulatton berufjcnbe ©d/lufjargumcutation be§

33erfaffer§ ift nur ein fdjiefer 9lu§brud für bie @rfenntm§ bon ber an=

regenben 9tüdroirtung, toeldje bie ßonfumtion einer pljlreidjcn 2lrbetter=

bebölferung auf ba^ (Sjan^e ber $olf§ttnrtfd)aft ausübt. @r fieljt ben
s)tuüen ber ^nbuftrie p auäfcfjlicfjtid) in ber Steigerung ber finanziellen

©intünfte unb rjat feine Stimmig bon ber forttoirfenben Bebeutung ber

burd) fie erroedten brobuftiben Gräfte; immerhin mag man au§ feiner

Betrachtung bie midjtige GHnfidjt fdjöbfen, bafj e§ fidj unter ben ba*

maligen bolitifdjen unb gefeEfdjiaftlidjen Serrjältniffen bei einem 33or=

gange, toie ifjn bie Begrünbung ber ©eibeninbuftrie in 5preufecn bar=

fteEt, gar nidjt auäfdjliefjlid) um öfonomifdje 9Jcotibe, fonbcrn in elfter

ßinie um einen 2lft ber ©taatäräfon fjanbette, bafj batjer ber ©tanb=

bunft be§ Beurteiler© nidjt ber rein=öfonomifcfje, fonbern ber öfonomifd)=

botttifdje fein mufj.

2lu§ ber feiten SDenffdjrift lieben mir namentlich fjerbor bie @r=

örterungen über eine Slbänberung ber Unternerjmung§form , mie fie bk
Beworben burd) Begünftigung ber fteinereu für eigene Üiedjnung ar=

beitenben 9)teifter feit 1787 tjcrbeipfütjren fudjten
,

ferner bie Be=

merfungen über ba§ ©tjftem ber (5:j;bortbrämien unb enblidj bie üritif

be§ 9Jcanufaftur£oEegium§ unb feiner Söirffamfeit, bie roofjt ettoaö über=

trieben, aber geroifj nidjt ganj unberedjtigt ift. 2)ie 2lnftdjten be§ Ber=

faffer© über ben Umfang ber ^ontrebanbe über bie — fdjäkttngSroetfe

ermittelte — gatjt oer burd) bie ©eibeninbuftrie ernährten Sßerfonen

roeicfjen pm Seil fetjr ert)eb(id) bon ben in ber erfteu SDenffdjrift bor=

getragenen al). Bon ben Rütteln, bie er pr SöieberfjerfteEung ber

^nbuftrie angiebt, ift feine© pr Slnracnbung gefommen. 9lod) ftar! ge=

fd)tüäd)t burd) bie folgen ber $rtft§ bon 1800, ging bie Bertiner

©eibeninbuftrie ber großen bolitifdjen Äataftrobtje öou 1806 entgegen,

bie fie auf bie -gmlfte be§ Umfange© rebucierte. Bon 1808 ab ge=

mannen bann bie bem fribericianifdjen ©rjftem feinblidjen Stenbenjen,

gegen bie unfere 2)enffdjriften fidj menben, enbgültig bie Dberbanb.
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UeberßrridjtungberSeibenäeugfabrifenim^reufjifdjen
unb beren Ücutjen.

@3 ift gar nid)t§ feltene§, tjörert 31t muffen, bafj bcm ^reufjifdjen

Staate ein ÜBorrourf barau§ gemacht toerbe, <m biet «Sorgfalt unb Soften

auf feine ÜJtauufafturen bertoanbt ju fjaben , obgleich ba§ 3Bad)§tum,

ba£ fie baburd) erlangt, aU @rfotg biefer SSemüljungen einem jeben in

bie 2lugen fallen mu|. %<$) gebenfe fuer nidjt ber Meinung berjenigen,

toetdje überhaupt bon ^abrifation im 5preufjifcrjen nid)t§ toiffen motten

unb bie 23efiimmung unferä Staats lebigtid) im 5lderbau unb in bem
^ntermebiärfjanbet fudjen, ju meinem itm feine geograbf)ifd)e Sage ganj

borjügtid) 31t eignen fc^etnt. (Sine folctje Sfjeorte, bie 3toar in mo=

raiifctjer £>infid)t mancfje§ für fidj fjat, öa^t bod) gang unb gar nicfjt

auf bie Sage, bie unfer Staat in bolitifdjer üiüdfidjt beraubten miß
unb 3um Seil beraubten mufj. äßidjttger ift ber Giintoanb berjenigen,

bie 3toar unferm Sanbe 9Jtanufafturcn gönnen, aber bie Stufobferungen

fabeln, mit toeldjen fie bon ber Regierung unterftüijt toerben. SDer=

gleichen Slnftalten, fagen fie, muffen, toenn fie bon toafjrem 9tufeen fein

fotlen, baZ freitoittige SRefuItat ber 2lufftärung einer Nation unb ifjrer

fteigenben Kultur fein; fie toerben bon felbft entfielen, toenn ein Sanb

fid) burd) ben Ueberflufj feiner erzeugten 9laturbrobufte toirb bereichert

ijaben, unb ifjr toofjltfjätiger (Sinftufj in bie Girfutation toirb unber=

fennbar fein, toenn fie, burd) bie angehäuften ^abüatien ber Unter=

tränen mit iRraft unb 9iad)brud betrieben , ben fdjnettereu Umlauf ber=

fetben beförbern Reifen. SBtCt man fie aber bor ber 3^1 burd) fünftfidje

Mittel einbringen ober, naef) ber getoöfmlidjen -DMabljer, im Sreibfjaufe

erzielen, fo toerben fie immer in einem frätifelnben guftanbe bleiben,

unb ifjre geringen gortfdjrittc toerben ben Slufobferungen, bie fie toften,

nur toenig entfbredjen.

liefen SJorroürfen finb unfere Seiben^eugmanufalturen mefjr aU
alte übrigen ausgefeilt , benn feine anbern fmben bem Staate einen fo

großen, jum Seil forttoäfjrenben $oftenaufraanb berurfacfjt, unb feine

fjat er mit einer fo järtlidjen
,

ja man mufj e§ gefteljen , öfters über=

trieben ängftfidjen Sorgfalt belmnbelt: eine Sorgfalt, bie ben ©egnern

unferee gabrifcnftjftemö ftets um fo auffallenber getoefen ift, toeit fie bie

SSerebelung eine§ f rem ben Sßrobufteä beabficfjtet.

2>er ©runbfatj , bajj biejenigen 9)canufafturen bor aßen anbern

toünfdjenötoert finb unb borjug§toeife beförbert toerben muffen, toetdje

bie grseugniffe bes baterläubifdjen Kobens bearbeiten, ift fo allgemein,

bafj man itm in ben mefjreften gfinanjfdjrtften als Sljiom aufgehellt

ftnbet. SDennodj aber möchte e§ toofjl ertaubt fein, an ber 9tid)tigfeit

besfelbcn p jtoeifeln; ober bietteidjt irren aud) biejenigen, bie ifm be=

Raubten, btofj in ben StuSbrücfen, toomit fie eine, an ftdt) fonft ganj

richtige Meinung bortragen. Sagte man, es toäre in jebem unb ins=
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befonbere in einem nidjt reichen Sanbe 311 roüufdjen , bafj bie Unter*

tränen fidj lieber gemannten, itjre Söebürfntffc mit einlänbifdjcn @r<}eug=

niffen ju beliebigen, itnb baburdj innere ßanbe§fultur beförberten , als

frembc ^nbnftrie an belohnen unb i^r eignes Vatertaub attmäfjlicf) p
erfdjöpfen, fo ließe fidi tiefet Veljauptung mit Unbefangenheit burdjauö

nidjtS eutgegenftetten. 2Botltcn nnfere 8anb§leutc fid) ba
(
m bequemen,

ber feibenen unb baummottenen 2rad)t gan^ p entfagen unb feine

anbere Vefleibung anzulegen als im Sßinter bie roollene unb im ©ommer
bie leinene , c§ mürbe atlerbingS ein beträdjtlidjer ©eminn für un§
barauS entfielen, allein baüon ift fjier nidjt bie Sftebe, unb eine foldje

Vorausfefcuug ift roeiter nidjtS aU eine leere ©pctulation. @§ roätjlt

bei un§ ein feber mittfürlidj feine Vefteibung, je nadjbem e§ fein S5er=

mögen, fein ©efdjmad ober bie 9Jtobe mit fiel) bringt; ifjn baran burd)

©efefee tjinbern ju motten , mürbe gegen bie bürgerliche $reit)eit laufen

unb ließe fierj motjt nur in bem einigen gälte entfdjulbigen, menn bei

Unterlaffung einer folgen Maßregel ber offenbare Untergang be§ ©taatä
öorau§jufet)en märe, tuetdjeg aber bei un§ gtüdtidjermeife nidjt ftattfinbet.

2öie bemnad) bie ©adjen fielen, unb ba mir einmal otjne ©eiben=

Seuge nidjt fertig merben tonnen nodj mollen, fott ber ©taat nidjt mit

©orgfatt bemütjt fein, roenigften§ fo biet al§ möglief) bei biefer 9lu3gabe

p erfparen ? SBeil mir gelungen finb
,

fremben Nationen große

©ummen für iljre ©eibe p bellen, folten mir irjnen beStjatb aud)

nodj ebenfo biet für itjre Verarbeitung entrichten, bie mir bodj felbft

übernehmen tonnen? Ober ift ber Stfjaler, ben bie ©eibenfabrit bem
Sanbe ertjält, meniger ©eroimt al§ ber, ben iljm bie 2Botten= ober

ßeinenfabrif pfüljrt? ®ie große $rage bleibt immer bie: Vraudjen
mir bie 2öare ober nidjt? — 3ft biefe entfcfjieben

, fo fann ba§ S8e=

benfen, ob ba§ Material in= ober auSlänbifdj ift, feinen meiteren @tn=

fluß falben. 9Jtan madje tjier nidjt ben (Sinroanb, baß bie Verarbeitung

baterlänbifdjer ^robufte pgleidj Stderbau unb Vietjpdjt beförbere unb
ben Vorpg tjabe , baß beibe§, 2lrbeit§toIjn unb Material, bem Sanbe

p gute förmut. S)ie§ gilt nur bort, mo ber Sanbmann oljne bergleid)en

inlänbifdje s)Jtanufafturen feinen 5Ibfaü für feine Söare finben fönnte;

größtenteils ift bie§ aber bei un§ nidjt ber galt; üietmefjr bemeifet ba§

Verbot ber ^usfutjr ber SBotte unb beS gladjfeS gan^ bcutlidj, ba%

unfere Sanbleute einen guten 2lbfa^ biefer üprobufte im 2lu§tanbe finben

fönnten, benn e§ märe ja fonft biefeg Verbot ein tjödjft überflüffigeS

©efefe.

Söenn ber öffenttidje stuften einer 5Jtanufaftur nadj ber mehreren

ober minberen Arbeit, bie fie üeranlaßt, gefdjätjt merben muß, fo ftetjen

in biefer <£)infidjt bie feibenen 3euge nur ben mottenen ©toffen , fonft

aber feiner anberen ©tutjtroare nadj. Vei einer foldjen Vergleidjung

barf jmar ber $rei§ ber 2ßare nidjt ber sUtaßftab fein, benn biefer 5e=

ftetjt au§ bem greife be§ 5)taterial§ unb bem ber Arbeit; fe rjöljer ber

erfte ift, um fo fleiuer ift ba§ Vertjältni§ be§ legieren, unb ba bie ©eibe

ba§ ttjeuerfte unter allen Materialien ift, bereu mir un§ jur Vefleibung

ju öebienen Pflegen, fo mürbe c» fdjeinen, aU ob bie ©eibenfabrifen

gerabe am roenigften main d'oeuvre üeranlaßten. 5Kmmt man bagegen
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ben Jtädjeninfjalt al8 ben einzigen nötigen s
JJtafjftab au, toeil bod)

beim ©ebrand) bei 3e"8e a^ cö barauf rebucieret roerben mu|, jo ftnbet

fidj nad) einer jiemüd) genauen barüber angeftettten 23eredmung, bafj in

einer Duabratette be§ geroörjniidjften feibenen 3 eu g e§, nämlid) bes Stafftä

uub bcS Gros de Tours, ein Arbettslorjn üon ungefäfjr 5 @r. 6 s
Jßf.

fteeft, uno jroar ebenfo üiet a(§ in einer Duabratette beö orbinäven

ÄattunS au§ rjiefigcm ©efpinnft. 2ki anbereu feibenen geugen, ate beut

2ltia§, bem ©ammte, ferner beim SDamaft unb allen faconnierten ober

brodnerteu (Stoffen ift ber Arbeitslohn roeit f)öt)er unb föntmt bem ber

feineren ©orten baumroollencr 2öaren unb $(Hqu68 üölltg gleid), roobei

id) gar nid)t einmal ber reidjen feibenen ©toffe gebenfe, bei benen ber

28eberlor)u allein öfters über 3 £f)ir. pro (Site beträgt. $ergletd)t

man bie ©eibenfabrifation mit ber ßeinenfabrifatiou, fo ift ber SBorjug

ber erften in biefer öinfidjt entfdjteben, inbem ber Arbeitslohn einer

duabratette üon ber geroöfmttdjen ©attung Setnetoanb, als ^pLatille

ober Bretagne, mit (üiinfdjtuf} beS ©pinnenS, S(etd)enS unb atter übrigen

Manipulationen nidjt über 2 ©r. 3 s$r. beträgt.

S)en erften ©runb ju unferer ©eibenfabrifation legten einige bon

benen fran^öfiferjen glüdjtlingen, roeldje ber ©rofje Äurfürft mit fo üiet

©rofjmut als Ätugr)cit in feine ©taaten aufnahm unb bie überall, roo

fie fnngefoinmen finb, ben erhaltenen ©djutj burdj ifjren Steife fo reid}=

lief) belohnt fjaben. 3*°" unter ifjnen, namens äkiet 1
) unb 23our=

guignon, legten um baS ^a^r 1686 mit lanbeStjerrlicrjer Unterftüijung

©eibeufabrifen in Berlin an, rooüon eine jebe auf 6— 7 ©tüf)(e ein=

gerichtet rourbe. (£S fei inbeffen , bafj eS biefer auffeimenben Snbuftrie

ju fcfjroer fiel, ben ©efdjmacf ber Nation an frember äöare ju über=

roinben, ober bajj fie öou ben 9tacf)fotgern itjreS 31t früf) entriffenen $8e=

fctjütjerS attju färglid) unterftütjt rourbe, genung: es fdjetnt ntctjt, bafj

in bem groifdjenraume üom Xobe beS ©rofjen Äurjürften bis gur ^e*

gierung $riebrtd)S II. bie ©eibenfabrifation irgenb fyortfdt)ritte gemadjt

bätte, unb roenngteid) um baS 3fat)r 1701 ein fjfranjofe namenS

SBagart)
2
) eine ©eibenfabrif in 23erltn unb fpäterrjin im ^yatjr 1730 ein

Sube namens Präger eine ©ammtfabrife in *jßotSbam anlegten, fo gingen

bodj beibe @tabltffementS fefjr batb nad) itjrer ßntfter)ung roieber ein
3
).

$aum mar aber fyriebrid) II. jutn SEtjrone gelangt
, fo jeigte er , roaS

ein Regent üermag, ber fidj bie SScförberung beS inneren (JrroerbS juni

unücrroanbten Augenmerf maerjt uub Aufopferungen nidjt fdjeuet, roenn

er üorauSfietjt, ba^ bie ^otge ber ^eit fie ifjm jerjnfaä) erfeijen roirb.

2)ie ©eibenfabrifen roaren ber ^»auptgegenftanb feiner 2lufmerffam=

fett, unb er fat) eine 5Jtenge berfetben unter feiner Regierung entfielen

unb gebeitjen. Um ifmen beffer fortjufjelfen, crtjötjete er im %afyx 1751
ben Smpoft, roomit ber Eingang frember feibener 3euÖ e belegt mar, üon

1) 3fa betn Sßrtbileg Dom 10. 2(prit 1686 fte^t 9?iet. Tod) fdjeutt bie obige

StoutenSfotm, bie noefj beute eriftiert, bie richtige 31t fein.

2) SBaguaret, dgt. Acta Borussica, Seibfittnbuftrie I, 12 (5ir. 12).

3) SeaügKd^ ber SßotSbamer Sninntetfabrif liegt ein Irrtum vor. 5ßraget

ift ibentifü) mit 2aüib .giirfct). 33gt. Acta Borussica bie unter biefem tarnen
angefübrten ©teilen.



111] 3»« ©tttJfdjriften n. b. g. 1800 ü. b. 5ßrcufj. ©eibeninbufttte. Hl

6 auf 8°/o unb, hiermit nidjt pfrieben, fetjte er itjn im $atjxe 1754

auf 18% feft, mobon jebocrj burd) eine spätere SSerfügung bie glatte

unb flammierte SEaffente, leictjtc Sltlaffe, geblümte unb geroäfferte s)Jtoire

ausgenommen mürben, mett unfere Gabrilen jene Slrtifel bamalS noct)

nidjt lieferten. %m °$al)ic 1755 x
) traf griebrid^) II. eine sEtafjregel,

rooburd) er feinen ©eibenmanufafturen einen noct) fidjerern Slbfatj p ber=

fdjaffcn tjoffte ; er berorbnete nämlidj, bafc fämtlidje mit fremben fcibenen

Beugen Ijanbelnbe ^aufteute eine berrjältniSmäfjige 9ln,3afjl inlänbifdjer

SBare biefer 9lrt , unb par bie djriftlidjen j?aufteute auf jebe pei
frembe ©tüde ein inlänbifd)eS , bie jübifdjen hingegen ebenfo biet in=

täubifdje als frembe $u entnehmen gepungen fein füllten. 25od) fat) er

balb, bafj biefe rootjlgemetnte Slnorbnung auf allen ©eiten elubiert

mürbe, unb bie» brachte itjn im näct)[ten Safjre auf ben allerbingS ettuaS

raffen (Sntfdjlujj, ben Eingang aller fremben feibenen 3 e'uQ e ol)m Unter«

fdjieb (mit SluSfdjlujj bon ^reufjen, mo fie pm fremben <£>anbel ertaubt

blieben) in feine Staaten p berbieten. Unfere gabrifen maren freilief)

bamalS bei meitem nicfjt im ftanbe, ben einlänbifdjen SSebarf p be=

friebigen, unb ^-rtebertd^en tonnte biefer Umftanb unmögtid) »erborgen

fein. ^ffiarjrfdjeinticfj fdjloft er aber, bafj eine ^abrifation , bie bereits

einen fo guten 2tnfang gezeigt rjatte, fidj audj ins Unbeftimmte crmeitern

fönne, fobatb fie ifjres SlbfakeS gemifj fei; bafj biefer 2lbfafe t^r aber

nur burd) ein gänjtictjeS Verbot gefiebert merben fönne, bei roelcijem bie

^ontrebanbe biet eljer als bei einer tjoljen ^tuboftierung bermieben

merben fann.

(£r tieft baljer baS Verbot norangetjen, unb ber Erfolg tjat biefen

anfdjeinenben Söiberfbrud) bottfommen gerechtfertigt. damals maren

nidjt 200 ©eibenftütjte imöange 2
), audj mar ber «Siebenjährige $rieg,

ber unmittelbar auf baS 3kbot folgte, mie man leidjt beulen fann, ber

gabrifation nidjt günftig; im $at)rc 1768 befdjäftigten aber unfere

Gabrilen fcfmn 400 ©tütjle unb 20 3ar)re fbäter pifd)en 2 unb 3000.

®amit fie im ftanbe fein follten, bie inlanbifdjen Äonfumenten p
bittigeren greifen p berforgen, erhielten fie unter bem Flamen bon ©tutjt=

gelbern eine monatliche Prämie bon 2 Ütjlr. 2 ©r. auf jebeu gangbaren

©tufjl, meldje aber, marjrfcrjeinticrj megen ber ©djroierigfeit einer ge=

nauen Kontrolle, im ^arjr 1768 eingeftellt unb an beren ©teile eine

SSergütigung bon 8°/o beS SßertS aller bon iljnen fabricierten Söare ein=

gefüfjrt mürbe. S)iefe Söocjlttjat fctjien alfo metjr pm Vorteil beS ^ubli=

fumS als ber ^anufafturiften beftimmt p fein unb biente bap, ben

Unterfcfjieb im greife pifdjen ber franpfifdjen unb unferer Sßare un=

merttidjer p madjen, inbem unfere tpbrifanten einesteils aus? Mangel
an fjintänglictjer (hfaljrung unb ber iljnen nodj feljlenben nötigen Routine,

l)auptfäcl}licl) aber megen be§ um 70°/o teurerem 3lrbeitSlot)n§ unfereS

tjiefigen jünftigen ©emerbeS nicljt fo rootjtfeile greife alz bie 5ran3°fen

ftellen lonnteu. 5lllmät)ticl) rjaben unfere (SntrebreneurS Erfahrungen ge=

fammlet unb alle Vorteile iljreS Getiers p benutzen gelernt; aueb, ber

1) ©rfjott 1751. A. B., ©.#. I, 234. Sgl. auä) IRegiftet s. v. Slbfa^.

2) gin Irrtum. Sgl. bie Sabellc für 1754, A. B., ©.-g. I, 351.
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SßTeiS be3 3Irbeit8to$n3 ift burd) bie grofje 3unaf)ine be§ ©etoerfä um etwaä

gefallen; baljet beim auef) bie gabrifatiouSbonififation nacrj unb nacr)

§ät ^erabgefe^t werben tonnen, unb jtuar anno 1770 auf 6°'o, 1780

auf 5%, 1781 auf 4°/o unb enbücrj 1791 auf 2°/o. <Bo biet beträgt

fie aud) gegenwärtig noef), wirb aber feit anno 1794 auf feine anbereu

3euge merjr al§ auf Sammle, Staffle, ©erge unb Äteiberftore bewilligt.

5Die brei (enteren Gattungen finb teilte 3 eu9e » *e nur toenig Sftaterial

enthalten unb bei benen folglid) ber *ßrei£ be§ 2lrÖett§Iofjn§ einen merf=

ticfjen ©influfj auf ben 5prei§ ber SBare rjat; bei ben ©ammten t}in=

gegen i[t biefe§ nid)t ber galt, batjer aud) biefe llnterftütmng bei irjnen

wofjl fügttcf) entbehrt werben tonnte.

lleberrjaupt möcfjte mau bei ber gabrifationebonififation bie 5raSe

aufwerfen, warum ber ©taat (Mber berwenbet, um ben Äonfumenten eine

2Bare wohlfeiler ^u berfetjaffen, bie boer) nur ein ©egenftanb be§ r)öt)eren

äöorjllebenä ift, bie Tolglid) bon bem, ber fie tjaben will, immerhin teuer

besagt Werben mag unb bereu gänjücrje @ntbcr)rung man bielmeljr

wünfct)en foule. SDiefer (Sinwanb ift fo richtig , ba§ id) überzeugt bin,

bie 21bfid)t ber Regierung war nicfjt, ben Käufern burd) Wofjlfeilere

greife eine (£rtyarni§ juwege p bringen, fonbern fie fo öiet a(§ möglidj

öon ber $ontrebanbe abäurjalten, bie am fierjerften bermieben Wirb, Wenn
mau ir)r ben Steij eine§ großen 6ewinn§ ju benehmen Weifj. Söar bie£

ber gWed, fo ift er, fo biet id) Weifj, erreicht Werben ; beim Wenn gleicr)

Ijier unb ba an ber ©renje fiel) noerj frembe ©eibenware einfd)leid)t, fo

glaube id) bodj, bafj im gangen, wenigften§ in ben alten ^robin^en, e§

mit ber $ontrebanbe bon feibeneu 3eu9eit nidjt öiet ju fagen Ijabe unb
bafj ber 33ebarf be§ 2anbe§ beinahe ganj au§ iuläubifcfjen 9Jtanufaf=

turen beftritten Werbe.

3Bie grofj biefer 33ebarf fei, läfjt fiel; jwar burcrjauS nidjt mit ®e=

uauigteit au§mitteln unb folglid) aud) jene Serjauütung mit (BeWifjrjeit

fiel) nidjt beWeifen; bod) aber Wirb folgenber Umftanb fie unterftütjen

fönnen. 2U§ ö-riebrid) II. im $al)re 1756 bie fremben feibeneu 3e"Se

b erbot, liefc er alte borrätige 23eftänbe babon in fämttictjen ^Tübingen

aufnehmen, bamit fie be^eietjuet unb f)iernäd)ft in einer gegebeneu fjfrift

abgefegt werben fönnten. Sei biefer Gelegenheit fanb fiel) folgenber

Vorrat 1
):

in ber Äurmarf . . 101 794 \ »eläje im 135 725 Sfjlr. 8 ©r.
in ber «Reumarf . . 11314 £ ®urä)fa)ttitt§preife 14 418 , 16 „

in Sommern ... 22 340 } £ bon 1 Sf)Ir. 8 @r. 29 786 „ 16 „

im SRagbeburgfdjen . 36 503 © pr0 (Site einen 48 670 „ 16 „

im £alberftäbtfd>n . 18 558 ) SBert l)aben bon 24 744 „ — „

190 509 253 345 %tyv. 8 ©r.

Sßon ©äjleficn unb üpreufjen finbet fiä) bie Qtilen--

%at)l in ben 3tften niä^t angegeben, roofjt aber ber SCert

ber ieibenen Scuc^t, unb jtoar:

Tut ©trieften 71 777 %t)ix. 2 (Br.

für SPreufeen 37 556 „ — „

362 678 %tyx. 2 ©r.

1) hierüber ift au* ben uns erfjaltenen Sitten nic^tÄ ju entnehmen.
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-ipierBei mu^ bewerft werben:

1. 3)af$ bie eingaben ber ßaufteute über bei: Umfang ifjre§ fremben

üEßarcnfagerö gan^ unöerbäcfjtig finb, ba fie fctjfecfjterbingS feinen Vorteil

babei fjaben fonnten, irgenb einen Seit beäfetben ^u uertjeimticfjen ; öiel=

mefjr bnrften fie fjoffen, je gröjjer fie e§ nacfjWeifen würben, um fo er)er

eine Verlängerung ber ^um Skrfauf ifjnen gefetjten griff 311 erlangen,

welcfjeS auefj Bei triefen gefcfjefjen ift.

2. ®af} man Bei Söaren biefer 9trt mit ^iemfietjer ©eWifjfjeit Bon

ben Vorräten ber Äauffeute auf ben fätjrlictjen SSerbrauct) bc§ ßanbe§

fcfjliefjen fann , inbem jene it)r SBarenlager in: üDurcfjfcfjnitt fcfjWertict)

merjr al§ einmal in: Safjre nmjufefeen fjoffen bürfen. 23eim Verbot

würbe ifjnen jroar nur ein fjatbeg $afjr baju feftgefefet; attein biefe griff

mufjte nacfjfjer ^u berfcfjiebenen Waten öertängert Werben, unb manetje

fjatten fogar im Safjre 1764 itjre frembe SOßare nod) nietjt alle »erlauft;

wobei jebocfj auf ben ba^wifetjen gefommenen Ärieg atterbing§ 9tücfficfjt

genommen werben mufj.

hieraus würbe folgen, baJ3 in ben ^reufjifcfjen Staaten bamal§ für

circa 360 000 SLrjlr. frember feibeneu $euge Be§ ^atjre§ fonfumiert

würbe. SRecfmet man rjierju ben jäfjrticfjen 2)ebit ber intänbifetjen ga=

Briten, ben bie @ntrepreneur§ in einer Vorftettung an be§ J?önig§

9Jcajeftät öom 15. «Olärj 1756 auf 40 000 £fjlr. angaBen, ben Wir

aBer, um fixerer ju gefjen, boöpett fo fjoefj annehmen woEen, fo würbe

ber Vebarf be§ ßanbe§ boct) immer nietjt mefjr at§ 440 000 £fjlr. be=

tragen fjaben. ©eit ber 3eit fjat fictj jwar bie SSetoötferung anfefmtict)

toermefjrt, bie gan^e ^rotünj SBeftttreufjen ift fjinäugefommen unb ba§

SCÖotjtteBen ift im ganzen geftiegen.

Vebenft man aBer bagegen, bafj ber Suju§ in ber Meibung etjer

ab- al§ zugenommen fjat unb bafj bie ©eibentracfjt in§Befonbere burefj

bie Baumwollene pm Seit nerbrängt worben ift, fo tjat man nietjt Ur=

faetje 3:1 gtauBen, bafi unfer SBebarf an feibenen beugen fict) tuet mefjr

at§ öerboppett tjaBen fottte; unb ba gegenwärtig unfere ©eibenmanufaf=

turen iäcjrlicr) awifcfjen 8 unb 900 000 Sttjlr. im ßanbe erwei§ltcfj aB=

fetjen, fo fann man mit ütecfjt Uermuten, bafj baäjenige, tva% bie $ontre=

Banbe noct) etwa aufüfjrt, auf feinen galt beträcfjtticfj fei unb bafj mit=

tjin bie gegeBene gabrifatiousbonififation ifjren @nb<jWecf nietjt Der*

fefjlt fjabe.

2tBer Wenn auetj biefe 9Jtafjreget fjinreicfjte, um unferen ©eibenfabrifen

ben intänbifetjen 3lBfa| ju ficfjern, fo waren boct) noctj größere llnter=

ftütjungen nötig, Wenn fie, Wie griebricfj§ II . 21bf:cf)t gleict) anfangt

batjin gertcfjtet war, auef) ba§ Stu§Ianb öerforgen fottten, wo fie nur

burefj öor^ügticr)e ©üte ber SDßare (bie aBer Bei einer fo neuen gaBri=

fation noct) nietjt p erwarten ftanb) ober aBer burefj fetjr wotjtfeite

greife fictj empfetjten fonnten. 3U bem ®noe Bewilligte er gewiffen

^faBrifanten, bk fict) öorzügfictj auf ben fremben StBfat} etaBtierten, eine

2tu§fut)rprämie bon 4°/o. ^n ber Solge würbe biefe Unterftü^ung auf

6°/o ertjötjt unb attgemein gemaetjt; im Satjre 1795 Würbe fie aBer,

Weit bie (h'Bortation fictj ungemein toermefjrt tjatte unb bie gonb§ nietjt

3otj^ungen $. branb. u. fcreufe. ©ef*. VIII. 1. 8
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niclir
(

}ureicfjten, auf 5° o fjerabgefetjt, in welcher 9trt fie and) nod) bi§

jetjt, jebocf) nact) einer fer)r mäfjigen ©cfjätmng ber 2öare, erteilt wirb.

Tiefe 6jportation8brämie Ijat fcfjon ju häufigen (SinWenbungen Slntafj

gegeben unb wirb bon ben ©egnern unfereS 3faBrifenft)ftem§ beinahe

ntefjr als alle übrige ju beffen 33eften getroffene 9Jlafjregetn angefochten.

©inmal ferjeint e8 freilief) aufjer bem gewötjnücfjcn Saufe ber SDinge

3u fein, bafj unferc ©eibenfabrifanten , bie nur burefj Serbote unb $a=

brifation§brämien e§ batjin bringen tonnen, ifjre Söare im Sanbe felbft

abjufetjcn, e3 fiefj fogar einfallen laffen, frembe Nationen bamit ber=

forgen p wollen.

ferner fcfjetnt e§ btetteicfjt unbolitifcf), bafj ber (Staat biefen fremben

2lbfat5 ,
äu wetcfjem mir bon 9latur nicf)t beftimmt finb, buret) ©elb=

fummeu erfaufe, bie jur Seförberung intänbifetjer ©r^eugniffe mit mefjr

9tutjen angemanbt merben tonnten ; unb enbtidj bleibt biefer fo ängftlicr)

gewünfcljte unb fo teuer ertaufte auswärtige üDeBit boefj immer nur ein

brefäreS unb ungewiffeS SDing, ba£ ßonfunfturen beförbern unb auet)

wieber jerftören fönnen unb beffen 23ertuft iebeSmat ba§ (£tenb einer

^Renge bon Familien nad) fiel) jiefjt.

SDiefe (£inmenbungen finb swar junt £eit nietjt ofjne ©runb , boefj

aber reicfjen fie meiner Meinung naef) bei weitem nierjt fjin, um bie

Äfugfjeit ber 9Jtafjreget ju entkräften, bie ber Staat buref) @infüf)rung

ber (£rbortation§b*ämie getroffen fjat.

®ie Slufobrerungen, bie er gettjan rjatte, um bie Seibenfabrifation

fjier im Sanbe ju etablieren, gaben un§ einen SSor^ug bor mehreren

unferer 9tacf)Barn, bie, ein gleiches ju tfwn , teitS nic|t Wittens , teils

auefj aufjer ftanbe gewefen Waren, liefen Sßorjug naef) 9Jtögttcfjfeit <ju

benufeen, erfjeifcfjte ofme 3^eifel bie iHugfjeit, unb ba bie nämlicfjen 2ln =

ftalten , bie wir jur 2}erforgung unferer eigenen ^robin^en getroffen

fjatten, bie mit fo bieler 9ttüf)e erlangte Kenntnis unb ©efcfjici'ticfjf'eit,

bie fjierfjer gezogenen .gmtfSarBeiter, alles baju bienen tonnte, unS neben=

fjer and) Stbfatj aufjer unferen ©renjen ju berfefjaffen, fo t)atte id) bafür,

bafj wir unferen Vorteil Wenig berftanben fjätten, Wenn Wir biefen

letzteren berfcf)tnäf)t, ber unS üBerbieS noefj ben 9lu|en gewährt, bafj bie

Scfjranfen unfereS 2)ebitS nietjt nur erweitert werben, fonbern auet) ifjre

ju grofjc 33eftimmtfjeit bertieren, bie bem ©rWcrbSfleifje nidtjt feiten

fdjäblid) fein fann; benn fo oft eine goBrife feinen anberen 9Jtarft fjat

als baS ^nlanb, mu| jebe jjufätlige 35erminberung ber $onfumtion ein

überfjäufteS SBarenlager unb biefeS eine (Jinfcfjränfung beS @ewerbeS un=

mittelbar naclj fiel) äierjen , Weldje§ aber nicfcjt fo leierjt ber ^all ift,

Wenn bei fotcfjen ©elegenljeiten ber au§gebetmtere Wlaxtt be§ 21u§lanbe§

bem $ctlmfanien offen fteljt. 9luct) barf rjier ber Umftanb nidjt un=

bemerft bleiben, bafj ber auswärtige 5£)ebit ein fortbauernbe§ compelle für

unfere ga&rifen ift, gute unb geferjmadfüolte SBare ju berfertigen, unb bafj

biefe (Sigenfdjaften nid)t Wenig baju Beitragen, bie Äontrebanbe aBjutjalten.

greilicB, berurfacljt bie @jbortation§brämie bem ©taate nidt)t un=

Beträcljtlictje Äoften, Befonber§ wenn e§ mit bem auswärtigen 31bfafe gut

bon ftatten get)t, Wie 3. 33. in ben ^äb^en 1794 unb 1795, wo bie

Prämie refb. 21 501 unb 28 990 £B,tr. betrug; boef) aber tann man
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toott einet proportionelten 2lu§gabc, tote biefe ift, eigentlid) nie jagen,

baß fie jtt ftarf fei , ba aud) ber babttrd) beredte sJtu^en allemal int

SSertjältntS mit berfetben ftdj üermeljrt.

Db etroa biefes ($elb ju einem anbeten ftaatStotrtfcfjaftCid^en Sßetjuf

mit mefjr Sortcil angcroanbt merben fönnte als <}u biefem, läßt fidj

otjnc eine genaue 5?ered)ttung aller übrigen möglichen 9lrten, eS anju=

legen, nidjt gerab^u beftimmen; baß aber biefe ©Refutation an fidj über*

au§ tiorteitfjaft fei, ift gar nidjt 3U bezweifeln. Wenn man bebenft, baß
babei ber ©taat burcr) eine StuSgabe öon 5 Stfjfr. ben ^abrifantm in

ben ©tanb fetjt, für 100 SDjlr. äöare nadj ber ©djätjung, nad) bem
magren 2öerte aber für 150 inS SluSlanb ^u üerfaufen, baß in biefen

150 üttjlr. gegen 60 £f)lr. StrbeitSlofjtt fteden, bie bem Sanbe ju gute

fommen, unb baß fid) folglich bie gejagte Prämie ju ber baburdj be=

rcirften 2}crmet)rung beS 9iationalreictjtumS wie 1 ju 12 berljält.

9lber ber 5Debit, ber nacr) bem 9tuSlanbe gerietet ift, erteibet öon
geit 3U 3eit nachteilige linterbrectjungen. £)ieS ift allerbingS ein großes

Hebel, Wotion mir im 3ar)re 1788 unb im öorigen 3atjre 1799 un=
angenehme Sßeifoiele gehabt Ijaben. £)aS erfte 5Ral wollte bie Regierung

ben feljtenben 2lbfat| fujmlieren; fie ließ eS fidj große ©ummen foften,

ofjne jeboctj itjren 3roecf erreichen ju fönnen. 2)aS smeite 9JM fdjtug

fie einen richtigeren 2Beg ein: mit einer mäßigen Summe unterftütjte

fie bie arbeitslos geroorbenen Familien, bis ber 2lbfa£ ficb, mieber etn=

fanb. Sfnbeffen finb bergteidjcn allgemeine ©todungen bi^er bodt) nur
2luSnatjme öon ber Sieget geWefen, unb fo oft man mit 2Barjrfd)einlidj=

feit norauSfetjen fann, baß fie nur öon fur^er ®auer fein Werben, laffen

fiel) <£mlfSmittet mit ©rfolg anWenben.

©oEte aber in ber $otge ein längerer ©tittftanb eintreten ober gar

unfer auSlänbifdjer üDebtt ganj aufhören, fo mürbe eS freilieb, ber 9te=

•gierung ungemein ferner, mo nidjt gar unmöglidj merben , irjn mieber=

fejjufteHen ; ber sJcarjrungSftanb Dieter 23ürger mürbe baburdj embftnbltd)

leiben, unb erft nad) unb nad), menn bie fremben Arbeiter auSgeWanbert,

bie ^nlänber aber 31t einem anberen ©eWerbe fiel) geWenbet Ijaben

mürben, fönnte bie ©adje mieber in itjr ©eleiS fommen. 2)ieS ftefjt

aber unferen ©eibenfabrifen nid^t attein, eS ftetjt ben Seinenfabrifen, ben

Sudjfabrifen unb überhaupt jebem 5lrtitet beS auswärtigen SlbfafeeS

beöor. ©tefer bercinft mögliclje llmftanb fann jeboef) nie einen ©runb
abgeben, um unS üon ber Gsrjmrtation ab^uljatten; benn menn fiel) auefj

ber fdjlimmfte ftaVi ereignen foltte, fo bliebe un§ bod) immer ber

5iationatreid)tum, ben biefe (Srjmrtation une biö bal)in üerfdjafft l)ätte,

unb mürbe un§ treffltdj ju ftatten fomnten. ®a§ man eineä S3orteil§

t>ietCcid£)t nidjt immerfort mirb genießen fönnen, ift fein (Brunb, ftdj iljn

gar nidjt ju "Dtufee ju macr)en. (Scnua, SSenebig, bie ^licberlanbe unb
]o mandjer anberer ©taat Ijaben itjren auSroärtigen ^anbel burd) bie

3eitumftänbc größtenteils eingebüßt; aber mer mirb rootjt je bel)aupten,

baß biefe öänber beffer baran mären , menn fie in jenen <öanbet ftd)

niemale cingetaffen rjätten, au§ ^u^'^t ^n bereinft üerlieren ju fönnen ?

3u ben nüfclictjen Maßregeln, bie grtebriet} IL ,$ur SSeförberung

feiner ©eibenfabrifen traf, geljört audj bie Einlage eine? ©eibenmaga3tns\
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tt>el$e8 im 3a$te 1764 1
) mit einem 23etriebsfonb§ bon 80 000 £t)lr.

botiert rourbe. 2)iefc Wnftalt t»atte jur 2U6jtdjt, ben fteinen ©cibeu=

foBrifen, bic auö fanget an Kapitalien ober an 33efanntfcl)aft ba§ au£=

länbifcfje Material fiel) nidjt directe berferjaffen tonnten, bamit ju

berfetjen.

Warf) ber 3cit entftanben, burcr) biefes 33cifbiel ermuntert, mehrere

©cibenrjänbter, bie ben nämtidjen 3^ecE erfüllten; barjer beim bae

©eibenmagajin in neueren 3 ei*en feinen ^anbet mit frember ©eibe ganj

aufgegeben tjat. ©egenroärtig ift e§ nod) eine Seitjanftatt, too ber fiebere

©eibenfabrifant einen ber Slnjatjl feiner ©tütjle angemeffenen (Mbfrebit

gegen billige ^infen finbet. 2Baö nod) bom eigentlichen ©eibenmagasin

eyiftiert, bient btojj jum beffern 21bfatje ber inlänbifctjen ©eibe.

.£m(f§arbeiter aller 21rt, bie jum betriebe ber ©eibenfabrifen not=

roeubig finb, al§ 5Ibbreteure, $ärber§, ^loulinierS, Söiclterinuen, 2)effi=

nateure, sJJcufterlefcrinnen, 9Jcetteur£ en main, 9ttebmad)er u. f. tu., tjat

bie Regierung fämtlidj auf itjre Soften au§ $ran!rctcl) fommen laffen,

Iner etabliert unb unterhält fie größtenteils nod) burcr) ^ßenfionen. ©te

tjat eine Setö^ftfiule errichtet, roo fie auf eigene Soften bie fät)igften

unter ben Kinbern ber ©eibenroirfer im 9Jcufter3eidjnen unterrichten läfjt,

unb ben gefctjitfteften unb fleifjigften unter ben ©efellen unb 2e(jrburfd)cn

teilt fie Prämien au§, bie p iljrer Ermunterung, biele unb gute SBare

ju berfertigen, merüicr) beitragen.

9lujjer biefen jur allgemeinen SSeförberung ber ©eibenfabrifen ab*

äroedenben Söoljltrjaten fjat e§ ber ©taat audj an fbe^iellen Unterftütuingen

nid)t fehlen laffen, roomit er einzelnen (SntrebreneurS aufgeholfen Ijat

<£>iertjer gehören:

1. 5Die ©ammetfabrüc be§ Sfuben £irfdj SDabib 311 ^otebam,
toetdje anfänglid) eines 9JtonoboIß jur gabrilatton be§ ©ammte§ genofe.

©ie erhielt im °$ah,xe 1740 einen zinsfreien Sorfdjufc bon 7000 SHjlr.,

roeterjer iljr fbätcrtjtn gefdjenft rourbc. ^m ^aljre 1748 rourben it)r

fünf Käufer erbauet.

2. £>ie ©eibenfabrife be§ Gruben 33ernt)arb Sfaac p $ot§bam,
roetdje anno 1750 angelegt rourbe unb 26 000 £t)Ir. unb 4 Käufer
erhielt.

3. Sie gabrile, fo einer 9tamen§ ©tibutlj anno 1755 au ^otäbam
pr Verfertigung be§ rjollänbifcrjen S)amaft§ unb englifdjen 9ftoir§ eta=

blierte, roop er 4 Käufer gebauet erhielt. Anno 1763 laufte fie ber

bortjin genannte SSerntjarbt unb bereinigte fie mit ber feinigen.

4. S)ie ©ammtfabrife be§ Kaufmann Slume, meiere 1746 $u

^Berlin etabliert rourbe unb anfangt fo gut tt)ie £)irfcf) in -potSbam eineä

5Konobol§ genoß.

S)ie (Srben be§ SBIume, namentlich ber Kaufmann ®ot§toro§ft), er=

Ijielten roegen biefer gabrile 2 Käufer unb einen $orfä)uf$ öon
18 000 ütrjlr., ber ib,nen nadjljer gefct)en!t rourbe.

Anno 1765 laufte biefe ftabrife ber 3ube 5jji |
e§ ^ie^, roelc^er

bereits eine in 5ßot§bam befafj, mit roelcljer er fie bereinigte unb größten*

1) Söielmet)!: 1767. 93gl. A. B. I, 540 unb ftegtfter s. v. ©eibenmagastn.
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teils bort r)tnjog. $m $ar)re 1784 matten bie @rben biefeS 9tieß

bamiucrout, unb bie gabrife rourbe eingegangen fein , roenn ber (Staat

fie nid)t für eigene 9tcdmung tjätte abminiftrieren laffen. 2)ieS banerte

otjngefätjr 1 $atjr, bis fid} jjroei Rubelt, 3fraet Marcus unb feaüt,

fanben, bie fie gegen jinfenfreie Ueberlaffung beS borrätigen SöarenlagerS

annahmen. 1792 erhielten fie 14 000 £f)lr. gefctjenft, unb als 1797
ber eine Kompagnon, .ipatte, abging, erhielt ber anbere, um bie $abrife

allein foutenieren p fönnen, einen größtenteils zinsfreien SSorfcrjuß üou
16 000 SHjlr.

5. 5Die gabrife , roeterje ber Kaufmann Sdjroarä aus Seidig im
$at)re 1756 tjier anlegte. @r befam ein §auS unb mehrere fleine

Unterftütjungen, tonnte ficr) aber nierjt ertjatten
,

fonbern gleich im fol=

genben 3ar)rc narjm ber Kaufmann ©otSforoSfrj bie gabrite an ficr), ber=

laufte fie aber 1764 an ben ^uben IDterjer ^Benjamin ßebt), melier
1782 faillierte unb baburet) bie $abrite eingeben ließ.

6. ©ie $abrifc, roetd)e bie $aufleute @irarb unb 9JHcrjelet anno
1747 tjier etablierten unb roorauS in neueren Reiten ^roei entftanben

finb, ©ie erhielten 14 000 %tyx. SSetriebSfabital unb 1000 £rjlr. für
.2 IJfteifter, bie fie auS Stjon fommen ließen; cjiernädfcjft im Sfarjre 1753
ein -gmuS jur Färberei unb 1754 ein abermaliges SetriebSfabitat üon
15 000 Strjlr.

7. ©ie Seibenfabrife , rüeld)e ein ©äne 9tamenS $anS ^enfen im
3atjre 1775 t)ier anlegte unb au melier er 5000 £l)lr. gefdjenft er=

fjielt. ©iefe ^abrite ging nacrjrjer burd) mehrere §änbe unb fain ju=

tefet an ben jübifetjen «Kaufmann grieblanber, ber fie nodj befi^t.

8. diejenige, fo ein Seidiger Kaufmann Samens <Sd)ü£ anno 1752
t)ier errichtete unb 311 roeldjer itjm ein £auS geferjenft rourbe. 6r be=

rjtelt inbeffen biefe gabrife nierjt lange, fonbern überließ fie feinem

Scb>ager, bem Kaufmann SEmtfdjtfe, roetdjer 1764 nod) ein ©efetjenf

bon 4000 £r)lr. erhielt ; allein ätuei $ar)re barauf machte er banquerout,

unb nad) bieten 33emür)ungen bon Seiten beS Staats, bie arbeitSlofen

Seibenroirfer unterzubringen, übernahm fie enblid) ber p. 23eSde aus
ftranffurt unb gab ifjnen Verlag in feiner bortigen gabrife. 6S blatte

nämltd)

9. im $af)re 1765 einer 9tamenS ^ßut) aus Stjon eine StafftfaBriCe

ju granffurt a. b. Ober in Societät mit jroei ^aufteuten, 33eSde unb
9Jtoreau, angelegt. ©iefe ftabrife erhielt bom Staate ein |)auS für

19 600 £r}Ir. gebauet, ein SetriebSfabital bon 12 000 2t)lr. unb
4000 xtjlr. 9teifegelb für it)re auS ^rantreicr) r)ierr)er gezogenen 5lr=

beiter. ©er 5ßurj rourbe inbeffen balb aus ber gabrife entfernt, roeit er

bie Sadje gar nicr)t berftanb unb an feiner Stelle einer 9iamenS 6t)a=

nonrj in bie Societät aufgenommen, ber aber balb barauf mit |nnter=

iaffung üieler Sdjutben austrat. Anno 1767 erhielt biefe gabrife ba=

für, baß fie bie arbeitSlofen 5Jteifter ber borbemerften £reitfcr)fefcr)en

5-abrite in Sertag natjm, abermals 12 000 £l)lr. unb 15 000 £r)lr.

jur ßrroeiterung ib>eS §aufeS. 3m borigen 3<*f)re b>t bie Söittroe

33eScfe biefe gabrife Qänjticr) eingeben laffen.

10. ©ie ©eibenfabrife eines geroiffen Simon au Berlin, roetc^e in
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bcii alten Satpen bei ÜKcgierung QlriebtidjS II. entfianb unb an ber=

fdjiebcucn ^eneficien bic (Summe bon 18 244 2f)lr. erhielt, $n ber

gfolgc, anno 1766, transportierte biefer ©imon feine fjabrife nadj

ttöpenirf unb legte fie bort auf £afft unb 9Jii(d)flor an. -gnerju erhielt

er 3000 %fjlx. 311m Hausbau, 1000 £f)lr. Sransportfoften, 10 000 2f}lr.

$i3etiieb-:-fonbS unb 1500 Jtjlr. ^ur l'lnfjerohinft bon 30 DubrterS. Anno
1775 mürben ilun abermals 6000 £f)ir. jur (hbauung eineS neuen

{yabrifrjauff* gefdjenft. SDiefe gfabrife befitjt jefet fein (Srbe ©uittermin.

11. £)ie £$abrife öon luftriertem Stafft, meiere ber ^abrifenbireftor

stattet im 3ab,re 1790 l)ier anlegte, unb p meldjer itjm 4000 £tjlr.

gefdjenft mürben.

i3»m fotgenben Sfaljr unternahm ber 9Jtat)et eine Steife nad) Srmn,

bie itjm bom Könige mit 6500 üttjtr. in ©olbe bergütet rourbe unb auf

me(d)er er einen Appreteur, einen 53lattbinber, einen Metteur en main,

eine SSerferti gerin bon 9ftaiIlonS unb eine ÜEÖidferin engagierte, bie

fämtltd) ^ter auf öffentliche Soften etabliert unb penfioniert mürben.

S3ei biefer Gelegenheit erbot fid) ber $Rarjet, feine ^fabrife ganj auf

ßrmner Sufj einzurichten, bamit fie ben übrigen ^abrifanten jum s
JJcufter

bienen fönne. 2)ieS gefdjarj, unb er erhielt <ju biefem S3et)uf nebft feinem

Kompagnon (Spanier 12 000 £tjtr. in ©olbe , bie aroar eigentlich jum
.^auSfauf beftimmt maren , itjnen aber balb nadjtjer ofme alle @in=

fcrjränfung gefdjenft mürben. $n ber So^Se Ijaben fid) bie Kompagnons
getrennt, unb eS finb aus biefer gabrife j\mei entftanben ; eigentlich finb

fie aber niemals berfprodjenermafsen auf Stmner gufj eingerichtet gemefen.

12. Sic gabrife, meldje ber Kaufmann 9fte£el im'Salne 1792 in

*ßotSbam anlegte, ©ie mar gleichfalls beftimmt, jum 5)tufter in ber

ßrjoner gabrifation ^u bienen, tjat aber ebenfo menig als jene itjren

©nbätüctf erfüllt. ®er 9Jtetjet erhielt bap , teils jum 2lnfauf eines

•IpaufeS, teils jur Slnfdjaffung ber ©erätfdjaften unb 3U SranSportfoften

bie (Summe üon 16 000 2t)lr.

9Jtan fielet IjierauS, bafj ber preufjifdje ©taat allerbingS grofje

«summen jur 9lufnaljme ber ©eibenfabrifation bermanbt fyn; fomofjl

baS Kapital, roeldjes er tjineingeftetft, als auetj bie perennierenben 3luS=

gaben, momit er fie alljäljrlid) unterftüfet, finb beträd)t(id). 2(ud) mufj

man eS gefteljen, bafj in berfd)iebenen fällen, befonberS bei benen Unter*

ftü^ungen, metcfje einzelnen 5a&*ifanten ^ugefloffen finb, baS ©elb nid)t

immer mit redjtem 9luijen bermanbt morben ift, unb mir tonnen nidjt

leugnen, bafj manche ©eibenfabrifen, otjne pribatibe (Befdjenfe bom ©taate

empfangen ju rjaben, itjre ©efdiäfte im beften Fortgänge erhalten, roäb,=

renb anbere, bie mit bfn anfef)ntid)ften 35encficien begabt maren, jum
Üeit eingegangen finb, 311m Steit fränfelnb betrieben merben. ®ergleicf)en

SBeifpielc geben aber feinen (Hnmanb gegen bie ©acte felbft, fonbern fie

3eigen blo|, baf$ cntmebir bie S5er)örbe 9Jiif?giiffc begangen fjat ober ba§

fie in it)ven
, menng(eid) gut berechneten Unternehmungen nidjt immer

glürflid) gemefen ift. ©0 Diel bleibt inbeffen moljl gemifj, ba§ ofjne

toirffamen Zutritt üon ©eiten bee ©taatS bie ©infül)rung ber ©eiben=

jabrifation b,ier ju ßanbe eine Unmöglidjfcit mar.

SJieS beftätigt aud) nod) bae 33eifpiel bon ^ranfreid), mo e§
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Submig XIV. cileidjfallö große ©ummen gcfoftet Ijat, um jenen @rroerb5=

jtoetg bort in Aufnahme p Bringen, obgleich bie große ^ubuftrie ber

Nation, itjre beträd)ttidjen Kapitalien unb ber Umftanb, baß fte ba§

Material größtenteils felbft erzeugt, ib> einen mistigen Sßorfprung Oor

uns einräumte, äßie fonnte man bat)er erroarten, baß rjicr, roo bie

Nation überhaupt feinen großen llnterner)mung§geift befiüt unb roo bie

Kapitaliften feiten finb, fiel) aud) nur ßiner fiuben mürbe, ber otjne

Unterftü^ung , auf eigene Otedjnung unb ®efal)r bie ^Bearbeitung eines

auSlänbifdjen 9Jtaterial§ rjier mürbe unternehmen rooEen, roo es ifjui an

Arbeitern unb |mtfSmitteln atter Art gebrad). llnb gefetjt, eS bjätte fid)

ein foldjer gefunben , ber auf eigene Soften gefdjidte ©eibenroirfer aus

ber gfrembe tjergepgen, anbere tjier bind) fte gebilbet, aEe nötige .<pütfS=

arbeitet- rjier angefefct (obgleid) oielc unter benfelben bei einer einzelnen

gabrife i^ren boEen Unterhalt unmöglid) finben fönnen), sDtafd)inen

unb lltenfilien angefdjafft unb nad) mehreren mißratenen Söerfudjen pr
SSoEfommenrjeit gebracht, furj, aEe SB orferrungen pt Anlage einer

©eibenfabrife getroffen tjätte, mie fonnte ein foldjer troffen, mit feinem

gabrifate. baS ifjm natürtid) ferjr teuer p ftetjen fommen mußte, neben

ber roorjlfeileren unb befferen, burdj ben taugen (Bebraud) empfohlenen

fremben SBare Abfaü p finben? SBie fonnte er fogar erroarten, bie

$onfurren<$ ber inlanbifdjcn gabrifanten auSpljatten, bie fiel) nad) if)m

tjier etablieren unb non feinen 2?emüfmngen unb SBerfudjen Vorteil pfjen

mürben, oljne p ifreen Soften beigetragen p tjaben?

Aufopferungen öon ©eiten beS ©taatS maren alfo frier bnrdjauS

notmenbig, menn ber 3tt>ed erreicht merben foEte, unb ber einzige

groeifel, ber nod) übrig bleiben fonnte, märe folgticfj nur ber, ob biefer

3merf mit jenen Aufopferungen im redeten 3}erljältniS ftefje. 5ßei SSe=

förberung ber gabrifation überhaupt fann bie Abfidjt beS Staats rooljl

nur peiertei fein : einmal, burdj eine üermeljrte 35erjötferung feine 9Jcad)t

p bergrößern, unb peitenS, burdj baS ©etb, roaS in§ ßanb gepgen

ober bem Sanbe erfpart mirb, feine föeoenüen p oetmetjren.

SDie erfte Abfidit ift burd) unfere ©eibenfabrifen pmtidj erreicht

morben; eS finb in geroöljnlidjcn ^atjren pifdjen 2 unb 3000 ©eiben=

äeugftüfjle *) bei uns im (Bange, unb ba nad) einer ®urd)fdjnittSred)nung,

bie fidj auf bie Angaben ber t>oruel)mften ©eibenfabrifen=@ntrepreneur§

grünbet, ein ©tul)l 2V2 '»Dcenfdjen befdjäftigt
2
), fo beträgt bie 3^1 ber

Arbeiter über 6000, mop nod) circa 2000 nid)t arbeitenbe grauen unb

Kinber berfelben gered) tet merben fönnen, fo baß im ganzen gegen 8000
s
)}cenfd)en im ^reußifcfjen ©taate burdj bie ©eibenjeug^abrifation u n =

1) Man beadjie, baf? ber 23erf. nur bie ©eiben 3 eugftüljle rennet, nietjt bie

©tüfjle ^ur Jabrifation tum Sxinbern, ©trumpfen u. bgl., bie bei ben SPonifi=

fattouen, (fjportprämien ?c. ntd)t in 9?etrad)t fanten. DJiit (Jinredjnung ber

leijteren waren um 1800 in Berlin unb ber .Rurmarf über 4000 ©türjle in s^e=

trieb. S8gl. Acta Borussica, ©eibeninbuftrie II, 568—570.

2) Set SSerfaffex ber jnjetten Scnffc^rift rechnet — einfd)(ie§lid) aller ^ülfi»

unb ißorbereitnngSarbeiten — 5 Arbeiter auf einen mit ©eibenjeugmeberei be=

fd)äftigten ©türjt 35g(- ©• 132. SDie obige 9ied)nung ift bie bamals non ber

amttidjeu ©tatiftif aeeeptiertc.
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mittelbar ernährt roerben. 2öäre biefee aber bte ganje 25eböfterung,

bie tüir unfern ©eibenfabrifen 31t berbanfen Ratten, unb ber ganje 23or=

teil, ben ber ©taat baraug jöge, fo müfjte man freiließ gefielen, bafe er

mit ben baran gcroanbten ©ummen ju teuer erlauft fei , um fo mefjr,

ba ber größte Seil biefer gabrtfen in ber ^auptftabt etabliert finb, roo

bie ftamilien ber Arbeiter otmcbie§ ju $ricg§btenften nietjt berpfTicIjtet finb.

2Benn aber , roie icb, überzeugt bin , bie (Sinfüljrung jener 5<ibri=

fatton eine ungleid) ftärfere $otf§bermerjrung mittelbar berantafjt l)at,

unb wenn bie äroeite 91bfict)t, roeldje bie Regierung babei rjatte, nämlictj

bie 23ermcl)rung it)rcr (Sinfünjte, in tjotjem ©rabe erreicht roorben ift, fo

gerjört biefe ganje ©Refutation geroifj ju ben allerborteiltjafteften , in

roelcrjc unfer ©taat fidj einlaffen fonnte.

SDie§ ift e§, roa§ bie ©egner unferer ©eibenfabrifen leugnen, unb

irjr ütäfonncment ift ungefähr fotgenbe§. $ene gfabrifen
, fagen fie,

foften bem ©taate jäfjrlicb,:

an $abrtfation§=33onififation ungefähr .... 8 000 ULtjtr.

an @jportation§=5prämie ungefähr 15 000
bie Untergattung be§ S5ermiegung§=5tmt§ ... 6 751

^enfionen nnb £au§mietb,en
, fo an |)ülfsarbeiter

gegeben werben 4 827

3infen be§ im ©eibenmaga^in ftedenben Äabitatä

bon 80 000 £fjtr 4 000 =

©umma 38 578 Ztyx.

S)ie (Jinfünfte, bie ber ©taat barau§ äiefjt, befteljen in ben flott*

fumtion§abgaben bon 8000 ftäbtiferjen (Sintoolmern , welcrje baburet) er=

nätjrt werben; biefe, im SDurcfjfcrjnitt auf 5 £tjtr. für jeben $obf ber=

anfäjtagt, betragen jätjrticb, 40 000 £b,lr. , unb mitrjin ift ber Vorteil

be§ ©taate babei im äufjerften ©rabe unbebeutenb.

S)iefe§ 9täfonnement fefet aber borau§, bafj ba§ (Mb, roelcr)e§ bie

©eibenfabrifation un§ juttrirft, burcr)au§ nietjt jirfuliere, fonbern baZ

gan^e %al)x lang in ben Jpänben be§ Arbeiter* bleibe, ber e§ erworben

fat, unb bafj beut ©taat bon biefem (Selbe weiter nichts aufliefe, aU
roa§ jener Arbeiter für feine eigne Äonfumtion entrichtet, roeldjes beibe§

offenbar fatferj ift. SlHes bare (Mb, bi§ auf einige 9lu§nab,men, jtrtu*

liert metjr ober Weniger, unb bei ben niebrigen ©tänben, Wo bie 2lu§=

gäbe ber (Stnnatjme unmittelbar ju folgen pflegt , ift biefe Simulation

beinarje ununterbrochen.

Dbgleicr) man fie mit ©enauigfeit nidjt beftimmen fann, toeit e§

unmöglich ift, bem (Mbe in feinen berborgeneu Kreislauf ^u folgen, fo

fdjeint e§ mir boeb, eine ferjr mäßige SBetjauptung ju fein, wenn man
annimmt, bafj e§ wätjrenb eine§ ganjen $ar)re* nur je^nmal au§ einer

<£anb in bie anbere getje. 3)iefe*
(
utgeftanben, fo giebt ba§ (Mb, roelcr)e§

ber ©eibenarbeiter berbient, neben irjm noeb, 9 anbern Slienfcrjen ?lu§=

lommen, bie, roenn leine ©eibenfabrifation tjter ejiftierte, fotct)eö nietjt

finben unb mithin tjter rtictjt leben mürben, ^otgtidj b,ätte ftcf) burdj

einfüb.rung ber ©eibenfabrilen in§ Sanb bie 93ebölferung nict)t um
8000, fonbern um 80 000 «Utenfctjen, unb bie fönigtidjett ©infünfte nietjt
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um 40 000, Jonbern um 400 000 Ifyx. öermeljrt, unb ^mar atteg nad)

fe^r mäßigen ©äfoen geregnet.

Um bie Jlöa^rfdjeinlicrjleit biefer Jöetjaubtung näljer ju prüfen, fanu

man btc ©adje nod) bon einer anberen ©eite betrachten. Sötr be=

fdjäftigen, ein $aljr in§ anbere gerechnet, gegen 2500 ©eiben<}eugftül)le.

kad) ben borljitt gebauten Angaben ber @ntrepreneur§ liefert ein ©tutjl

im SDurdjfdmitt be§ 3a$reS für 750 £t)lr. Söare, morin fid) ber 2öert

be§ 5)taterial§ ju bem ber Arbeit mie 3 ju 2 berljätt.

2öir fabricieren atfo be§ SatjreS für 1 875 000 £f)lr. feibener $euge

unb berbienen bamit ein main d'oeuvre üon 750 000 STrjtr. , bie mir

teils au§ ber $rembe in§ Sanb sieben, tetl§ beren StuSgaBe bem Sanbe

erfparen, rodfytö beibe§ auf ein§ hinausläuft; genung, bie ganje ®elb=

maffe mirb jätjrttd^ um biefe ©umme gegen ba§ bermelirt, roa§ fie fein

mürbe, roenn mir feine ©eibenfabrifen Ijätten.

9tad) ber sDleinung unferer ©egner fliefjt öon biefen 750 000 Stjtr.

t)em (Staate burd) bie $onfumtion§fteuer meljr nid)t al§ 40 000 Xtjtr.,

ba§ Ijeifjt 5 1
/3°/o ber ganzen ©umme, ju. £)a nun fein ©runb bor=

Rauben ift, roarum ber ©taat öon biefer Summe meniger al§ bon ber

übrigen ©elbmaffe im Sanbe ergeben foüte, fo folgt barau§ unroiberleg=

bar, bafj, toenn bie jälnlidjen 2lccifereöenüen 11 Millionen betragen,

bie s
3Jtaffe be§ jirfulierenben baren ©elbe§ im Sanbe fid) auf 2O6V4

Millionen belaufen muffe, nämlid) meljr al§ bobbelt fo biel, mie bie be=

roäljrteften ©djriftfteller baren (Selbes in ben brei britifdjen unfein annehmen.

9tad) ber roaljrfdjeinticrjeren Skljauptung fjingegen jirfulieren jene

750 000 jeljnmal im $at)xt unb bilben folglid) ein Vermögen bon

7 500 000 ttyx., morin fid) 80 000 gotenfdjen teilen folten. £ier fällt

auf jeben üop] ein jäljrlidjeä 3lu§fommen bon 93 5lljlr. 18 ©r., meldjeä,

im 2)urd)fd)nitt ganzer gantilien gerechnet, anfeljntid) ift, unb ber Staat

ergebt jätjrlid) feine 400 000 £f)lr.

liefen Vorteil rjätte alfo berfelbe bei ber ©eibenfabrifation, menn
ba§ baburd) in§ Sanb gezogene (Mb, nadjbem e§ feinen jäfjrlictjen

Äretelauf üollbradjt, baäfelbe mieber berliefje; ba e§ aber fortroätjrenb

im Sanbe bleibt unb fortmäljrenb <}ur SSermeljrung ber Sinfünfte bei=

trägt ; ba felbft ba§, roa§ ber ©taat jur llnterftütmug ber ©eibenfabrifen

Ijergiebt, gleichfalls im Sanbe bermanbt mirb unb ebenfo gut feinen £eil

ju ben öffentlichen 9iebenüen abträgt, fo mufj offenbar ber Vorteil be§

©taat§ bei ber ©eibenfabrifation nod) ungleidj größer fein, al§ er Ijier

angenommen toorben ift.

II.

"Slbtjanbtung über ben jetzigen 3 u ftano °er
©eibenfabrifen.

18 00.

ü£)ie Jmufjifdjen ©eibenfabrifen roaren am @nbe ber Regierung

gtiebridjä II. enblid) fo roeit gefommen, bafj fie anfingen, bem ©taat

bie Soften unb bie ©orgfalt, bie ber $önig unermübet auf fie öerroenbet
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Ijatte, buvd) bcn auswärtigen SDcbit ju Vergelten. 2)ie franaöjifdje 3fte=

üolution unb ifjr ©inftufj auf bie ©tobt ßtyon war unferen gabrifen fo

günftig gewefen, bafe im 3af)re 1796 bie Safy ber ©tüfjfe fid£> beinahe

gegen 1786 nexboüpeft rjattc unb toir faft ganj Sorben, fjauptfädjlidj

9tujjlanb mit ©eibenwaren besorgten, ©eit einiger 3 eit finb bie Um=
ftänbe nicfjt fo blüfjenb ; bieder $meig oer 9cationalinbuftrie fängt an ju

bcrborren unb wirb bafb in fein borige§ s
Jticf)t3 jurüdfinfen , wenn ber

©taat itjm nidjt <ju |>ütfe fommt.

Sie llrfactjen bes Skrfatts finb bieffacf) ; iljre Sarftettung ift traurig,

fann aber sugleicr) Mittel an ber ^anb geben, bem Hebet abhelfen.

Urfadjen bee SBerfafts ber ftabrifen.

1. Unter biefen Urfadjen äätjft man juerft mit 9tecf)t bie @r=

ftfjeinung ber ßtyoner Äaufteute auf ben grofjen ^Reffen Seutfcfjianbö,

befonber§ ju fyranffurt an ber Ober, wo fie i^re gabrifwaren 3U folctjen

greifen berfcfjfeubern , bafj neben ifjnen leine anberen gfabrifen beftefjen

fönnen. Saburdj rjaben fie ben ganzen Slbfafe nacf) Sorben an ficf) ge=

<jogen unb un§ berbrängt. Safj bie firjoner babei befterjen fönnen, ift

fo unerffärbar nicf)t, wenn man bebenft, bafj Wäfnrenb bes $riege§ unb
f5franfreicrj§ innerlichen Unruhen ber franjöfifcfje Raubet mit ©eibenwaren

nacf) Italien, ©panien, Seutfcf)Ianb unb faft überall gän^lict) barnieber

lag; bafs baburcf) ifjre etnlänbtfcfje ©eibe, bereu betrag fefjr anfefmttdj

ift, nicf)t gefudjt mürbe unb ficf) nacf) unb nacf) bergeftatt ankaufte, bafc

fie jefet roeit unter ber Hälfte be§ gewöhnlichen $reife§ p fjaben ift.

©etjt man bie ungeheuere Stenge nocf) baju, welcfje wäfjrenb be§ Krieges

au§ Italien burcf) 9£equifitionen unb ^lünberungen nacf) granfreidj ge=

fcf)afft toorben, fo mirb man Ieicf)t einfefjen, bafj bae rofje -Biateriat ben

^ranjofen fefjr menig foftet, fie folgficf) ifjre SBaren au ben jetzigen

greifen meggeben unb alte Stationen berbrängen fönnen. ©otlten fie

aucf) babei etwa§ berfieren
, fo roiffen fie ficfj auf einer anberen 2trt

fcr)abto§ p galten : fie faufen auf ben Neffen engüfcfje üBaren , t}aubt=

fäcfjticf) baumwollene, bie fie mit 25 bis 30°/o Rabatt fjaben fönnen,

unb fütjren fie fjeimficf) in ^ranfreicf) ein , mo fofcfje feit bes SSerbotä

nur befto mefjr gefucfjt unb teuer bejafjtt Werben.

2. Sie 93tobe, ficf) in feinem engiifcfjen ^Ruffefin ju fteiben , fjat

auf bem einlänbifdjen Sebtt nicfjt menigen (SinfXu^ gehabt, unb biefe

nachteilige 5JJobe ift fo allgemein geworben, bafj icfj neu(icf) in einer

©efellfcfjaft öon beinahe fjunbert öornefjmcn Samen faum jefjn gejäfjft

f)abe, bie in ©eibe gefteibet waren, ©ie ift fogar auf ber geringeren

SBolfeffaffe übergegangen; man Wirb feiten, wenigften§ be§ ©onntag§,
gemeine S3ürger§frauen ober ©tubenmäbcfjen antreffen , bie ficf) nicfjt in

ein meifjfattuneneS ^feib fefjen liefen, ftatt fie öor biefem in ©eibeujeug
eintjergingen.

3. 2)ie Äontrebanbe f)at ju bem SSerfatt ber gabrifen am meiften

beigetragen. 91ie ift fie mit Weniger ©cfjwierigfeit getrieben worben, af§

feit einiger 3eit. Sie meiften SBaren, welche bie ^ranjofen in granf=

fürt unb Seipjig üerfefifeubern, bleiben entWeber im ßanbc ober werben
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^eimlic^ eingebracfjt. SBtele (Butäbcfitjer reifen in ber ^Dtef^eit nad)

granffurt, betforgen fid) bort unb nehmen audj woljt für itvce gfreunbe

SSefteltungen an. 9tnberc> bie üon granlfurt ju feljr entfernt [inb, aber

näljer an ber (Brenne rootmen, Ijolen felbft ilvren fämttidjen SSebarf au&
ben narje gelegenen fremben ©tobten, roo beftänbig anfeljntidje lieber»

lagen bon allen möglichen SBaren in Äommiffion gehalten roerben. 3d)
roitt unter anbern nur ©trelifc unb gürftenBcrg im 9Jtetfltn&urgifd)en,

SSaruttj in ©adjfen, Sßarbt) unb ©nabau in ber 9tä(je bon sJ)cagbcbmg
nennen. 3n beiben legten Ortfdjaften foHen geroiffeu

sJcad)rid)ten ^u=

folge bie 9Jiagbe6urgtfd)en jfaufleute gan^c Wicbertageu, l)aubtfädjtid) bon
baumtoollenen SBaren unb SUtandjefter fjaben. Unter bem 3)orroanb

einer Sanbbartie fahren fie mit ifjren ^abriotetä borttjin, beloben fie mit

Söaren unb fommen ungefjinbert in ben 2l)oren ttjieber herein, $n
^Berlin gefjet e§ nid)t beffer: ganje Giften fommen auf ben Sßarffjof unb
gelten ununterfud)t nad) ber SBoljnung be§ üDefraubonten. ^u We^etten
finben fid) in granffurt a. b. O. unb in Seidig 9Kenfd)en ein, bie gegen

ein geroiffeg ^progeiit fid) antjeifdjig machen, alle mögliche frembe äßaren

14 Xagc nad) ber 'JJteffe im ^)aufe abzuliefern; fie finb irjrer ©ad)e fo

getoif}, bafj fie in be§ SDefraubanten -£)änbcn ben SBert ber äßareu

niebertegen, roetdjer erft hti ber Ablieferung aurürfgegeben wirb, äöann
e§ möglid) geioefen ift, fremben raffinierten 3uder tjeimlid) einzubringen,

foHte eS rooljl fdjtoerer fein, Tanten, treffen, 3euÖ e uni) bergleidjen

einführen zu fönnen? Siele Joerrfd)aften benutzen ba§ $reil)eit§ja!jr ber

fremben ©efanbten , laffen unter ibjer Slbreffe eine »Dienge auswärtiger

Söoren fommen unb berforgen fid) auf lange 3 eü- ^^ berfdjiebenen

£>öfe geben nid)t Weniger 33eranlaffung ju einer ftarfen .ftoutrebanbe.

(£in Äammerbiener, ein ^pau§officiant , ber nur einigermaßen begünftigt

Wirb
,

fterjet mit ^aufteilten unb ^uben in genauer Sßerbinbung, mifj=

braud)t ben tarnen be§ dürften ober ber ^ßrinjefj unb berfd)reibt mit

ber 5p oft unter itjrer Abreffc frembe Sößaren, bie l)ernad) in§ 5publifum

fommen. SBill ber Acäfeojficiant feine ©djulbigfeit beobachten, folgt er

bie Äifte nad) bem Ort itjrer 23eftimmung, roaä foll er tt)iin, toenn eine

5ßrinzef( in§ SBorzimmer tritt unb fagt: ,,©ie gehöret mir" 1
)? 2>ie§

finb üttjatfadjen, bie feinem, ber mit faufmännifdjen Angelegenheiten ju

tfjun r;at, unbefannt finb. 2luf wiebertjolten SBorftellungen bagegen Wirb

geantwortet: „Sftjr müßt benuncieren!" SGßie lädjerlid) ! 9ttan fann

üon allen Umftänben einer ©adje genau unterrichtet fein , ofjne jebod)

gerid)tlid)e 33elt»eife , wie fie zu einer folcfjen 2)enunciation erforberl

werben, borlegen 3U fönnen. 3Ber roirb fid) außerbem in Unannefjmlid)^

feiten unb roeitläuftigen ^roceffen au$ patriotifdiem @ifer einlaffen?

Vitit biefe Sefraubationen l)aben natürtid) ib,ren ®runb in einem

genauen ©inberftänbniffe ber ^ontrebanbierS mit ben Accifeofficianten

:

1) 2ßot)l eine Slnfptetung auf bie Slnefbote öon ber ^hrittjefftn, bie einem

3lcctfefommi§ bie fonfiöfabtc feibene ÄoutreOanbe auö ben Rauben ri§ unb t^n

mit Dfrtfeigen fortftfjtcfte , moburd) bie folgenbe Äa6inettlrefolutiou ^riebric|e

bee ©rofeeu öeranlafjt fein fotl : „2)en 3tccifeberluft trage idt), ber ©toff — bleibt

ber ^prinjeffin, unb bie Ctjrfetgen bleiben bem bamit beehrten ÄommiS (6ranj,

^a§ gjperiment mit ber «Dteffe ju granffurt a. O. Berlin 1800. S. 15).
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„Weine ©ufcattetnen finb atte etnlidje ^eute," ift balb gejagt. «Sollten

aber wol)t in ie|tgen Reiten, wo bei- ßujuS fo je^r überrjanb genommen

fjat, wo jeber über feinen ©tanb IjinauS Witt, nnb, um atteS ju jagen,

Wo bie 23efotbungen ber Subalternen nitf»t mecjr tjinreicfjenb finb, iljnen

ben nötigen Unterhalt <ju öerfdtjaffen , fottte tttot)t ein fotdjeS 6inber=

jlftnbniS uumöglicr) fein? 2öer wirb fo gutmütig fein, biefer 9lrt ßeuten

eine große Wewiffentjaftigf eit zutrauen ju motten ! Sßie fotten HJtenfcrjen,

bie meiftenS auS ber lebten SBolfSflaffe genommen finb, ju ben ftrengen

©runbfätjen bon s
.pflicr)t unb Patriotismus gefommen fein! 3Betctjer

9tetfenbe weifj bietmetjr ntcfjt, bafj er mit einigen ©rofdjen atter 2)ifi=

tation übertjoben fein fann? 3ft nun einmal ein Dfficiant burd) baS

©otb beS ÄontrebanbierS berbtenbet roorben, fo ift er in ber $olge ganj

in feinen £)änben; er mufj nunmerjr jebe 2)efraubation ungetjinbert getjen

laffen , er barf nidjt metjr , auS ^uretjt
, felbft angeftagt unb feines

Soften entfeüt ju werben, benuncieren. SDie ^ccifeofficianten tjaben felbft

ntcfjt $ntereffe genug an ber (Sntbecfung ber $ontrebanbe. üDer Anteil,

ben fie an ben 3?onfiSfationen unb ©trafgefallen tjaben, ift ju gering;

fie muffen itjn mit fo Dielen anberen, bie feiten ju ber (Sntbecfung etmaS

beigetragen Ijaben, leiten
;

fie muffen fo tange barauf märten, bafj bie

SSorteile beS ßinberftanbniffeS mit ben ÄontrebanbierS baburcrj nierjt

überwogen merben. 2>aS 9Jtanufaftur= unb Äomiuer^follegium ift mit

ber 2lccife unter (Einen (£r)ef berbunben 1
). 2BaS fjat es benn gettjan,

biefe Äontrebanbe 31t berrjinbern, ba eS it)m an Mitteln nietjt fehlte?

9titf)tS! (B ift an feinen 35or!et)rungen gebact)t, unb bie 2lufficrjten finb

nid)t öermetjrt worben, ob man gtetcr) auS ben 3 e^ en oer 3eü fyärie

erraten tonnen, bafj fie metjr als jemals notroenbig geworben waren.

Berlin tjat 24 Zfyoxt, unb im Slbrefjfalenber finbet man nur @inen ^n=

fbettor fämtliäjer £tjore
2
). 2Öie ift eS mögticr) , bon biefem 5)ccnfcf)en

3U berlangen, bafj er nur einmal beS StageS jebeS £tjor rebibiere!

äöürbe eS nicf)t beffer fein, 23 Dtäte in bem Äottegio weniger unb ebenfo

öiet 2;tjorinfpeftorS metjr ^u Ijaben? 2öer fontroliert enblicfj bie 33ift=

tation auf bem ^aefrjof? 9ltterbingS bie ^nfbeftoren. Unb biefe, buret)

wen finb fie eS? Seiber burrf) niemanb!

XiefeS finb bie öffentlichen unb berannten Urfacfjen beS SßerfattS

ber Gabrilen. £>er Stange! an 3lbfatj, ber baburetj entftanben ift, t)at

bie ftiebertagen ber Unternehmer bergeftalt mit 2öaren angehäuft; eS

liegt barin ein fo grofjeS ^abital , welches ftcf) buret) bie ginfen felbft

oeraecjret ; eS ift fo wenig MuSfictjt jum Slbfatj, bafj bie ^abrifanten ge=

nötigt worben finb, mit ber 5 ac,ritation ein<jur)alten unb bafj baburdj

eine beenge Slrbetter otjne Sefcfjäftigung geblieben finb, wetetje ber ©taat
nunmeljr auf feine Soften unterhalten mu§ 3

).

1) "Jiad) bex xUufl)ebung ber 3lcciferegie im ^atjre 1787 würbe ein beioitbm'5

Slccifebe^artement beim (ikiieratöireftoriitm gefcf)affeu unb mit bem 3?a6rtfen= unb
ftommerjialbepartement (friir)crV. Xepartement cjeuauut), unter einem birigierenben

SJUniftet (bamal§ n. Söerber, fpäter b. ©truenfee) üerbunben. S>om gabritett«

unb ffommeMiatbebattement teffortierte ba§ v
]Jtnuufaftuv= unb WommerjfoÜ'egiitm,

meld)e-:- nn Stelle ber frütjeten -Dianufattuvtommtifton bie fpe.itcÜe ?luffid)t über
ba§ metft in Berlin t'onaeutrierte SKanufalturwefen fütjrte.

2) (Moment, \Ubrefefatcnbcv auf 1800. ©. 81.
•".) Sgl. Acta Borussica, Seibentnbufttie II, 538 f.
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4. (Ss giebt aber aud) Urfadjen, bie nidjt fo allgemein befannt

finb unb meldje nur biejenigen crgrüuben fönnen , bie ofjne einiges

^ribatintereffe, btofj aus SpatrtotiSmuS, Söipegierbe unb 33eobadjtungs=

geift bem gabriftoefen in allen feinen Slbroecfjfelungen gefolgt finb, unb
biefe Urfacfjen liegen in ben 9Jcifjgriffen besjenigen ^Departements, tueldjem

bas 30ßor)l ber ^aDr^en befonbers obliegt: icrj meine bas 3Kanufaftin>

unb Äommeijfollegium.

Unter $rieberid) II. beftanb bie 9lbminiftration bes fjrabriftuefenä

aus einem ©erjeimen Rat , bem jebesmaligen ©tabtbräfibeuten , einem

deputierten bes 9Jcagiftrats , bem f^aftrifenbireftor unb <$mein &'om=

miffarien, einem für bie <Seiben=, bem anbern für bie mottenen 9Jtanu=

fafturen; nadjrjer fam nod) ein ©efretär tjinau: fofglicf) aus fieben $er=

fönen. deiner bon ifmen mar befonbers bestjalb falariert. Sie
berfnmmelten ficr) in ein Simmer bes fönigtietjen ©djloffes. .<pier famen
alle gabrifangelegenfjeiten bor, fjier mürben bie unter ben dntrepreneurs

unb ben 9Jceiftern entftanbenen ^miftigfeiten fummariferj unb ofjne äöeit=

läuftigteiten entfefneben. ^ehn , ber etroas borjutragen fjatte, mufste

öerfönlicrj erfcfjeinen, mürbe ad protocollum genommen. S)ie ©acfje fam
ben folgenben 9JUttrood) jum Vortrag unb mürbe fogleicr) entroeber ge=

nefjmigt ober bermorfen. üDer g-abrifenbireftor berichtete bem Minifter

immebiat über alle gabrifangelegenrjeiten unb befam auf ber ©teile Refo=

lution. $ein ©efdjäft mürbe belagert, feine Qät bertoren, feine grofje

(Summen p ©atarien berfcfjroenbet , unb feiner tjatte mit Sachen ju

trjun, bie er nicfjt berftanb
1
).

91act) ber je^igen gorm bes Kollegiums unb ber 3ar)l ber Beamten
folltc man glauben, baf? fein SBirfungSfreis fid) über bas ganje #önig=

reicrj erftreefe, bafj es für jebe ^roöin^ ein eigenes ^Departement enthalte,

mo beren fämtticfje ^>anblungs= unb Snbufirieangelegenfjciten genau er=

mögen unb beftmögticrjft beförbert roerben. Silber nein ! ©ein (Hnftufj

erftreeft fid) nicfjt aus SSerlinS Ringmauern. 9Jcan follte glauben , es

heftete aus facfjberftänbigen Männern , bie nidjt allein ben Raubet mit

ben berfertigten 2Baren, fonbern aud) beren ^brtfation fetbft jmecfmäfjig

ju leiten fäljig mären. *Dcan gerje aber bas ^ßerfonale biefes aus ofjn=

gefärjr 35 Räten unb ©efretarien beftefjenben Kollegiums im 9tbrefj=

falenber burdj
, fo rairb man in biefer langen Reilje fjöcfjftens bier

9Jtänner finben, bie ein 2Bebeftuf)l gefefjen fjaben, bie genaue ßenntniffe

ber Manipulation unb ber taufenbfacfjen Details befifeen, moraus ein

Ofabrifroefen beftefjet , bie über borgefdjtagene SSerbefferungen bes $er=

fafjrens ber Arbeiter ober über bie Slnmenbbarfeit eines neuen 9Jta*

fdjinenroerfs urteilen fönnen. 2tufjer biefen bier Männern ift naef)

meiner Ueberjeugung im ganzen ^ollegio fein sFcitglieb, ber Srame bon

Drganfin unterferjeiben ober beuttid) erflären fonnte, mos 51gio ober

S)isfonto eigentlicf) fei
2
).

1) Sgl. Acta Borussica, ©eibeninbuftrie, bie im Diegtfter sub voce ^(auu^
fatturtoinmiffion 2) angeführten Stellen.

2) ®a* 9JianufafturfoEegium beftanb nac§ bem Slbrefefaleuber auf 1800

(<£. 218 f.) au§ 21 9täten unb Stffeffoven, 6 ^Referenbarten , 2lu§fitltatoveu ic,
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2BeIdje fiiib bcnn aber bie roidjtigen SBejcbäTtigungen eines fo jah>

reiben ÄottegiumS' 3d) barf fic jagen, ha idj fein «Ulitglieb beSfclbeu

bin, uod) bcn @ib ber SJerfdjrotegenfjeit abgelegt Ijabe. @S fjat 311m

SBeifbiel ein JHembner eine neue sJlrt ßaternen erfunben , ein Üliemer

etwas an bie ßutfdjertoeitfd&en berbeffert, ein «frutmacfjer ift auf bem

(SinfoH geraten, jeinem f^itje bie gorm einer äöefte au geben. 2öegen

biefer für ben ©taat fjödjft nncfjtigen (Sntbetfungen glauben fie , eine

*ßritmie im ©etbe ober and) motjl gar in ©runbftüden berbieut ju fjaben,

unb roenben ftd£) besfjatb an bem SJtinifter, ber bieSBorfteEung bem ßtjef beS

^oEegiumS jufertigen läjjt. 2)iefer ernennet einen 9lffeffor, roeldjer nacf)

borfjeriger SBerneüjmung beS ^mbloranten einen entroeber günftigen ober

ungünftigen 33erid)t abflauet, hierbei mufj man bcmerfen, bafj aEeS

auf biefcn erften 23erid)t anfommt; bafj ber Referent, Wenn Don

<<panblungS=, $nbuftrie= ober ^abrifenangelegentjeiten bie Rebe ift, nicfjt

ben geringften begriff Don ber ©adjc fjat, rootjt gar ein gefdjworener

ft-einb ber WlanufaEturen ift; bafj folglid) öfters bie fjeilfamften 9)or=

fdjtäge, bie gerecfjteften ©efudt)e, burd) beffen SSericfjt berunftaltet, nicfjt

angenommen , batjingegen elenbe Äleinigfeitcn , bie bie Slufmerffamfett

eines Äöniglidjen ^oEegiumS nicfjt berbienen , SeifaE finben unb em=

Dfotjten werben. 2)iefer SBeridjt gefjet nun jur Regiftratur, roo er bie

gehörige g°l
'm befommt unb fjiernäcfjft mit ber ünterfcfjrift ber brei

erften Räten nad) ber oberften ^nftanj, nämtid) bem fombinierten

©eneral=$abrifen= unb $ommeraiat= , auctj 21ccife= unb 3°übebartement

beS ©eneral= ic. 2>ireftorii. ^>ier fjaben biefelben 9täte ©itj unb ©timme,

finb folglictj Referenten unb Ricfjter äugleid). Sßon tjier auS ergebet

bann bie fjöcfjfte Refolution im tarnen beS Äönigs an bem 3mbto=

ranten. 3ft biefer bamit nicfjt aufrieben, fo fommt er mit einer anberen

SBorfteEung wieber ein unb befcfjäftigt bon neuem wätjrenb einigen Wo*
naten baS «ftoEegium unb baS (Seneralbebartement. 3uroe tf ert

r
um eine

©actje genauer 3U inftruieren, berlangt bicfeS einen neuen Sericfjt, Weldjer

einem anberen 2ljfeffar übertragen wirb, ber fictj wofjt fjütet, bie Meinung
feines ÄoEegen ju wiberfprectjen. ©0 roirb öfters Wegen unbebeutenbe

©acfjen mefjr Rapier, mefjr 3eü berfdjmenbet, als mann bon ber Sr=

Öffnung eines neuen |)afen in ber Oftfee ober eines für ganj (hiropa

wichtigen <*panbtungS<}Weig bie Rebe gemefen Wäre; unb baju werben

3 erjpebierenben ©etretären, 5 ßan^Icifefretäten, 3 ßanjleibtenera.
Deputation be§ $ottegium§ lvar au* 16 *ßerfonen jUifantmengefeijt,

Sie tedjnifdjc

bie alle, bi§

auf einen Stffeffor, augleidj 3JHtglieber be* Kollegiums felbff waren. 93on ben
Ti Dtäteti unb 3lffcfforen toaten jtoei %t\ Cbevfinanjräte unb ÜJJttgliebcr be§

©enetalbircftortumS : ©rott)e unb (Sidjmonn. Olufeer biefen beiben fjatten noerj

31LHU auberc, ber Äommeraieiuat ©alamann unb ber l'egatton§rat granj .^eiur.

aBilr). ö. SBe^uelin, ©i^ unb Stimme im fombinievten Jabrifen: unb Äom=
mev^iol fohne xUctife- unb 3oübepartemeut. 3U bem «oliegtum gerjorten ferner:
ber $oltäeibire£tor Sijenberg, ber ©ireftor ber tectjnijcrjen Deputation, ©er). .Urieg-v-

rat ßuntrj; al§ 2tffefjoren ber ^abrtfenbireftor IDiarjet , ein gabriftufpeftor, ein

Cberfabrifenfommiiiariue, bie beiben Seibcufabrifanten ^nubouin unb gfriefc

läuber.
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35 SBeamte gebraucht, bie jroar anfelmlidje SBefolbungen, aber fo tuenig

Sßefdjäftigung fjaben, bafj fie fid) nur roödjenttid) einmal berfamtnlen.

SBaljre Äfinftfer, meiere gemeinttütjlidje ©ntbeefungen gemadjt fjaben,

finben Aufmunterung genug ins ^ubtifum burd) ben Serlog itjrcr Arbeit

unb übergeben i>a% Kollegium. 9lur abentcuerücfje ©djtuinbelföbfe, bte

nad) ©elb lüftern unb blofe bebad)t finb, ben ©taat ju berborteilen,

toenben fid) an ba§fetbe unb , maä ba§ ärgfte ift , erhalten anfer;niid)e

33orfd)üffe. 2Bic bie§ jugetit, läfjt fid) gar nid)t erflären. ©o fjat man
pm SBeifpiel 10 000 Spater ju einer $utfd)en= unb äöagenfabrife ber=

fdjtoenbet, a(§ menn eine folcfjc Unternehmung für ben ©taat fo wichtig

märe, bajj fie jum 9tad)teil ber Ijiefigen |)anbtr>erfer, bte baefeibe ebenfo

gut leiften fönnen, begünftigt toerben ntüjjte. ©o ift eine ftarfe Summe
3ur Anlegung einer ftabrife bon plattierten äöaren gegeben roorben:

eine f)ödjft unbebeutenbe, bon ber 3Sergänglid)fcit ber 5Jlobe abfjängenbe,

auf einigen Stebrjabern eingefdjränfte unb gar nidjt gemeinnütjlidje Unter=

nefymung, bie nie im grofjen mirb getrieben »erben fönnen, meil beffen

erfte Anlage mett größere $onb§ erforbert. 2>a§ 9Jkfd)inemuerf ^u einer

ät)nüd)cn gabrife in Sonbon rjat allein 60 000 $funb Sterling gefoftet

!

©o finb anfermiidje ©ummen ju einer ©tarjlmarenfabrife bemilligt

morben, bte au§ eben angeführten (Brünben nid)t fjat befielen fönnen

unb balb mieber mit ben 33orfdjüffen berfdjmunben ift.

sJRan glaube bafjer nidjt, bafe ba§ Kollegium je jur Aufmunterung

be§jenigen teils ber ©taatbertoaüung , meldjer iljm feiner Benennung

nad) befonberS anbertraut ift, etroaS beigetragen Ijabe. £>enn mo finb

bie wob^trjättgen Anftalten, bie e§ getroffen, bte gjUfjbräudje, metd)e e§

getjoben, bte berfdjiebenen Steige oer mefentlidjen 5tattonaIinbuftrie, bie

f§ belebt rjat? Sößo finb feine $orfd)Iäge, um unfere ©eibenfabrifen in

ben ©tanb ju fe^en, ben norbifdjen £>anbei gegen bte £t)oner behaupten

$u fönnen ? feine SJorfdjIäge, um ben ©ebraud) ber fremben gabrifttmren

iü erfcfjtneren ? feine SSorfdjläge gegen eine übermäßige, öffentlidj ge=

triebene Äontrebanbe unb feine ^tafjrcgeln bagegen? ^aben überhaupt

ber |>anbei unb bie 9Jlanufafturen feit feiner Einrichtung mefjr Fortgang

burd) fein 3utlmn al§ borbem gehabt? ©djeint e§ nid)t bietmefjr er=

richtet morben ju fein, um eine Stenge 9Jtenfdjen, bie bielbermögenbe

©önner Ratten, unterbringen 311 fönnen? Um bie§ beffer einjufeljen, er-

funbige man fid), ma§ unb mo fie borbem gemefen finb.

äßem biefe§ übertrieben
(
m fein fd)einen fottte , ber folge nur ben

s
)Jtaf3regeIn be§ ÄoHegium§ in Anfefjung ber ©eibenfabrifen.

(BUiä) nad) bem £obe griebrid)§ II. befamen einige unruhige unb

feid)te ßöbfe ba§ Uebergemid)t in bemfetben 1
). 9Jtan fafje fogar einen

@eb,eimen 9tat in einer gebrueften Abb^anblung
2
) beraubten au motten,

baß ber uneingefdjränfte ^anbel mit fremben äöaren bem ©taat borteit=

^after fein mürbe al§ eigene ^lanufafturen , unb biefe Meinung fd)eint

1) Sgl. Acta Borussica, ©etbeninbuftrie III, 313 f.

2) ©emehtt ift tüa^rfdjetnltd) bie ©d)ttft bee ©ef). Äommeraienrat? (Salj*

mann: 3tnmerfungm 3U be« öertn fjfobrtfenbireftor 9Jlat)et 3d)nft r-on ©ctben=

fabrifen im Sranbenburgi?(i)en. »erlitt 1787. Sgl. A. B., ©eibenutbitftrie 111,314.



128 Otto -Ointje- [128

nod) im ßoÄcgio bic tjenfdjcnbe 311 fein. @S würbe bafelbft ate

(SJrunbjatj angenommen , bafj bie ©eibenmanufafturen nict)t fabrifmäfjig,

fonbern mic ber fctjlefifctje £einent)anbel getrieben werben muffen; bafj es

vorteilhafter fei, ftatt ber grofjen $abrifen bie einzelnen 9JMfter auf

alter möglidjen 9lrt in ben ©tanb &u fefeen, für eigene föedmung fat»rx=

eieren ju tonnen x
). SDie folgen biefe«? erhabenen 0>cbanfen§ zeigten fiel)

batb: ba§ ganje ^abritmefen würbe geftört, bie 5Jleiftcr liefen ben @ntre=

prencnr§ au§ ber Arbeit, bcrlangten unb befamen 23orfd)üffe au§ bem
fömglid)en ©eibenmagajin, würben nad) einigen unglüdtid)cn 33erfuct)en

banferott, unb ba§ sJ)tagajin erlitt einen 33erluft bon 70 000 £t)a(er.

2öic fonnte e§ aud) anber§ jugefjen! 2Bie tonnte man ben un=

enbüdjcu Unterfdjieb jWifdjen bem ©eibenfabrifant unb bem Seinweber

nicf)t einfetjen ! 5£>iefer fann fiel) ba§ rot)e 9Jtatcriat au£ ber erften <!panb

unb mit geringen Soften berfdjaffen, zuweilen fctbft anbauen; jener muf$

e£ au§ entfernten ©egenben berfctjreiben, rooju nid)t gemeine Vermögend
umftänbe unb faufmännifct)c Äenntniffe gehören. 23ci biefem ift ba§

©finnen bie einzige 3ubereitung, bie fein 9Jtaterial bebarf unb roe(ä)e

er allenfalls fetbft mit $rau unb Äinber beforgen fann; hti jenem ift

eine Stenge borläufiger 9Jcanipulationen, ein großer Apparat bon ^Jla=

fdn'nen , ein ftarfer 3lufroanb bon 2lu§Iagen erforberlid) , btofj um baä

Material ^ur Verarbeitung borjubereiten. SDiefer berfertigt ein not=

wenbigei ^robuft, roeld)e§ wegen be§ allgemeinen ©ebrauct)§ überaß

Stbfatj finbet; jener ein ©egenftanb be§ 8uru§, beffen 5£>cbit Don bieten

äußeren Umftänben abtjängt. SDiefer t)at nur mit einem einfachen ©e=

webe ju ttmn, bon welcfjem weiter nict)t§ o(§ innere ®üte bertangt

Wirb
;

jener t)at ben ®efct)matf fet)r bieler Käufer 31t befriebigen , mufj

batjer ein anfer)n(id)e§ Warenlager bon berfct)iebenen Prüfet galten unb
ein grofje§ Kapital baju berWenben. üDiefer t)at enblict) bon ber Un=
beftänbigfeit ber 9Jcobeu nict)t§ p fürdjten; jenen tann eine neue 9Jlobe

ptöijüct) um bie Hälfte feinc§ S5ermögen§ bringen. S)ie§ finb 2Bab
/
r=

r)eiten, bie fein ©acl)berftänbiger berfennt tjättc.

©tatt bem UnWefen fogleict) ju fteuern , at§ bie (Jrfatjrung getetjrt

t)atte, bafj ber ÖJrunbfafe falfct) war, fo begnügte fiel) ba§ Äoüegium,

ben fleinen ^abrifanten aüen 33orfcl)uf} ju berfagen, befümmerte fiel) aber

weiter um fie nicl)t unb lief? fie ungetjinbert, fo gut wie fie fonnten, it)r

Söerf treiben. S)ie mit rot)er ©eibe Ijanbelnben Äaufteute glaubten nun
eine neue Cuefle be§ ©eWinnfte§ befommen $u tjaben, liefen fid) mit

ben 9tteiftern in $rebit ein, empfanben aber aud) balb bie folgen biefer

unüberlegten ©pefutation. S3iele 9Jleifter gingen ju ®runbe unb tonnten

gar mdjt bejatjlen; anbere, bie etWa§ mel)r ©tüd Ijatten, ert)alten fiel)

nod) , aber btofj baburd) , ba§ ber Kaufmann , um nidtjt attc§ ju ber=

tieren, il)neu nict)t gänjlid) ben 33orfclju§ berfagen barf, fonbern fuct)en

1) @§ fjanbelt fid) f>ierfaei iüd)t fotvürjl um äSerbrängung ber fabrifmäfeigen
^ctriebotoetic bind) bic fjouShtbuftrieÜe, fonbern cie(rner)r — innerhalb ber

h-lUeren — um bic
vi>erbräugung be§ a3er(ag§ft)ftcm-> burd) baZ ßauf^ftem.

Hebrigen§ ift befanntlid) bie fdjlefifdje Ceineni'nbuftrie fpäter tiom Siau^-- junt

^ßer(ogsfr)ftem übergegangen.
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mufj, nad) unb nac^ 311 bem feinigen 51t gelangen, unb ber unter btefet

©djutbenlaft niebergebeugte Reiftet mufe ftcf) mit einem fümmertidjcn

9Iu§fommcn begnügen, ofme je hoffen 311 fönnen, feine Umftänbe ju öer=

beffern.

Um bie£ beuttidjer einpfetjen , mufs man nur bem fleinen f5ibri=

fanten in feinem töeroerbe folgen. Dfme eigenes Vermögen, ofjne Ärebit

fann er fid) feinen SSorrat beä Materials aus ber erften .panb ber=

fdjretben, unb ein großer Vorrat ift unnmgängtidj nottuenbig, roenn bie

SBarc fct)ön unb pgtcidj gut fein foH. (B ift befannt, bafc ein Saiten

rofjer ©eibe
(
}urocilen fünf, fedtjS unb mehrere fetjr üerfcrjiebene Sorten

entfjäft ; baf; ju einem einzigen ©tue! £affet , roenn ©teidjrjeit in bem
©etoebe fein unb e§ nidjt träufeln folt, bie ©eibe öfters aus bcrfdjiebenen

33aöen auögefucrit unb jufammeugefetjt werben mu| ; bafj in anferjnlidjeu

Gabrilen eine eigene 5perfon angeftellt ift, bie ©eibe ju fortieren; baf[

fjier^u ein richtiger 33tid , eine lange Uebung nottoenbtg finb , bie ber

arbeitenbe 9Jteiftet nidjt rjaben fann, roeil er bieder blofj mit zubereiteter

©eibe gearbeitet fjat; unb fjötte er audj biefe förfarjrung, fo fann er fie

nidjt anroenben, benn er fjat feinen S5orrat, er tauft bie ©eibe in gan,}

Meinen Soften au§ ber fetten ober brüten £>anb unb mufj fie fo üer=

arbeiten, roie er fie befommen fjat.

3ft er nun mit fein ©tücf fertig, roo fott er mit basfetbe !)in?

Sparten fann er nierjt, bi§ fid) ber Käufer einfinbe, noefj biet roeniger

ein Söarcntager anlegen. 6r braucht bare§ (Selb, um ferner arbeiten

3U fönnen; benn ber Kaufmann, ber irjm bi§fjer ©eibe borgefdjoffen fjat,

giebt tfjm nidjt erjer anbere, al§ bt§ er bie erfte bejarjtt fjat. 6r mufe

atfo fjerumgefjen, mit feinem ©tüd ju fjaufieren ober e§ ben im fleinem

fjanbelnben Äaufteuten unb 3 üben anpbieten. S)iefe fennen genau feine

Umftänbe
;

fie rotffen, bafj er fein -ffrebit geben fann , baf$ fie bei irjm

ben Rabatt, ben fie in großen fjfabrifen befommen, nidjt rjaben fönnen;

fie bieten irjm bafjer roenig ober gar ntdjtä. (B bergetjen einige Sage;
ber geitbertuft ift foftbar, roeil ber SJleifter toärjrenb be§ iperumgefjens

nidjt arbeitet; unterbeffen mu| er mit %xau unb Äinbern aefrren, fjat

biefteidjt nodj einen ©efellen ju löfjnen; bie 9cottoenbtgfeit, bare§ ©elb

ju befommen, wirb bringetiber; er muf} enblidj feine SBare ju fofdjeu

greifen Weggeben, bafj er faum babei ba§ 2trbeit§fofm berbienet, Wefdjee-.

er ofjne alten Kummer, ofme in ©cfmfben p geraten, bei einem @ntre=

breneur befommen rjätte, unb nadj einigen äfjnfidjen SSerfucrjen ift er 31t

©runbe geridjtet. sUcan fcfje in ben Sitten be§ fönigtidjen ©eiben=

maga^nä, ob bieg nidjt bie ©efdjidjte aller fteinen ^abrifanten geroefen

ift, Weldje ba§felbe au§ allen Gräften fjat unterftüijen wollen.

®iefe ßinridjtung fjat allerbingS ba§ ganje gabrifenwefen geftört

unb ben großen f^abrifen ben cinlänbifdjen -franbel, ben WenigftenS ber

glatten äöaren, gän^lid) entzogen. ^Berlin ift bureb bie fleinen gabri=

fanten mit biefen 2lrtifeln überfdjröemmt, unb ob fie gleid) fdjledjt finb,

fo werben fie bennodj gefudjt, roeil fie au§ angeführten ©rünben roofjl=

feil 3U bjaben finb. ®ie Äauffeute in ben ^roDin^ialftäbten, meldje fidj

borbem au§ ben großen Gabrilen ifjren SBebarf öerfcfiriebeu , fommen
S?orfd)ungen 3. brani>. u. preufe. &e\i). VIII. 1. 9
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je^t felbft und) SBerlin uiib Dcrfcijen fid) mit bergleidjcn fdjlcdjtc SBare,

unb ^ierauS läfet fid) ber üble Wnf etflären, in weld)em unfere gafctifen

im ßanbe flehen, bn [ie hingegen bei ben 9lu3länbern eine beffere 9JM«

nung für fid) fjaben: ba§ s|Uib(ifum üerforgt fid) bei ben Keinen ^yabri=

faulen, bic gfremben bei ben großen.

liefet ßhunbfat} b,at ferner 311 einem UnWefen 9(nlaf$ gegeben, ber

ben grofjen S'flbrifen nid)t weniger nad)teilig geworben ift unb auf bie

9)toralttät ber geringeren 33olfsüaffe einen öerberblidjcn (Sinflujj gehabt

fjat. Seit ber @ntftef)ung ber Keinen Fabrikanten £>at bas iRauben ber

©eibe fo zugenommen, bajj es aller angewanbten 9Mf)c ot)ngead)tet

nid)t meljr rterrjinbert werben fann. (Stje bie ©eibe auf bem Söebefturjl

fommen fann, erforbert jebe 91 rt ber 3ubercitungen eine fo grofje 9fuäal)l

9lrbeiter, bafj fie nid)t mit ©enauigfeit ju foutrolieren finb. $eber

unterfcfjlägt etwas; fie rriffen ba§ ©eroidjt ber abjuliefernben ©eibe burd}

unerlaubte Glittet ju üermerjren unb fo ben 9Ibgang bee geflogenen ju

erfe^en. SBenn man nun bie gafyl ber 9lrbeiter in großen $abrifen

unb bie Quantität ber ©eibe, weldje burd) if)re .ftänbe geljet, berechnet,

fo fann man teidjt einfefjen , mie beträd)tlid) bas Quantum ber gc*

ftofjlencu ©eibe unb ber barau§ entftefjenbe ©djabe fein mufj. SDiefer

Unfug nimmt mit ber 9)iöglid)feit ju, bas geftob/lene unterbringen ju

fönnen, unb baju traben bie fleinen ^abrifanten bic befte (Megenf)cit

gegeben, beuu aus biefer unreinen Duette ift es, wo fie fid) am meiften

mit ©eibe berforgen.

2Bas r)atte benn ba§ Kollegium ju biefer nachteiligen ßinridjtuug

bemegen fönnen
1

? ©n ferjr unrichtig angebrachter ©runbfarj. 9)tan

wollte feine grofje #abrifen mer)rr)aben; fie finb, fagte man, ein 9Jtono=

bot, weldjcs" abgefetjafft Werben mufe ; man Ijat fogar gewünfcfjt
, fie in

fleinen ^rotiinjialftäbteu tierbanneu ju fönnen. CHn 9Jtonobol mit

einem fefyr entbehrlichen *ßrobuft, mit einem föegenftanbe bes ßujus!

din 9Jtonobot, wo eine wenigftenä jwötffadjc Äonfurrenj in eben^

bemfelben Orte ftattfinbet! 5£)ies ift ofmgefäfjr bie %r\^ai)l ber fjtefigen

Tyabufeu. ©laubte man benn bie (Badje beffer ju öerftefjen aU in

yfranfreid), roo alle ©eibenfabrifen in grofjen ©tobten finb; beffer at§

in 8t)on, Weldjes ebenfo grofj unb tioffreierjer als 33ertin ift
1

? äßenn
ba§ 9)tanu?afturwefen nidjt metjr fabrifenmäfjig getrieben, fonbern in bie

.fmnbe ber einzelnen 9)teifter 3urüdgebrad)t werben foEte, warum be=

willigte benn nadjljer bas Kollegium eine anfermlidje ©umme, um bie

Verfertigung ber ,ffutfd)en unb Söagen ben fjiefigen ^anbwerfern ju ent=

ziehen unb fie fabrtfenmäfjig treiben ju laffen? |>at es in einem bon
beiben fällen nad) richtigen ^rinjibien getjanbclt, fo fjat e§ fid) in bem
anbern wiberfbrodjen unb fjintängfidj bewiefen, ba^ e§ otme (Srunbfä^e,

of)ne ^ptan unb otme ©adjfcnntniö üevfät)rt.

©otten ©eibenfabrifen ein t>or3üglid)er ^Weig ber eintänbifdjen

^nbuftric unb be§ 9tationalf)anbel§ Werben, follen fie ein Mittel fein,

um bie ^anbtungsbilan^ öorteilf)aft 31t madjen unb ben sJtationatreid)tum

JU öermefrren, fo muffen fie fdiled)terbing§ im großen unb in ber £aubt=
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ftabt getrieben tüerben
1
). 2)urd) grofte $abrifen allein fönnen bie an=

fetmlidjen ftieberlagen entfielen, bie auf s
JJtcffeu ben fremben Käufer ba=

burd) anloden , ba|i fie ifym fogleid) baäjenige Sortiment barbieten

fönnen, me^rjatb er fid) eingefunben tjat. $inbet er e§ ntctjt
, fo fucfjt

er bei gremben, maö er bei un§ nid)t Ijaben fann. föbenfo ift e§ mit

ben Aufträgen aufjer ber ^lefjjeit. S)er au§märtige Kaufmann, bem eä

baran gelegen ift , bie Verlangten Söaren fo balb mie möglid) ,}u be=

fommen, menbet fiel) nur an benjenigen Drten, roo er glaubt, bafj fie

beftänbig ju tjaben finb uub otjne ^eitbertuft abgetjen fönnen. S)ie§ ju

leiften, muffen grofje Gabrilen bortjanben fein. $n ber ^auötftabt, bie

fltefibenj be§ Jpofe§, ber ©ammelölatj ber gremben, ber Vereinigung^

bunft aller SBiffenJdjaften, aller fünfte, aller Talente, fann fid) nur ber

(#cfd)mac£ bilben, unb biefer altein giebt einem ©egenftanbe be§ SujuS
biejenige Vottfommenljeit , bie ben Käufer reijt. $n ber ^auptftabt

allein ift ber Unternehmer an ber Duette ber bielfältigen SSeränberungen

ber stoben unb fann fie jum Fortgang feiner $abrife nufeen; bafnn=

gegen, mätjrenb er in einer fteinen ^robin^ialftabt auf einer Wöbe föefu=

lieren mürbe, fie einer anberen fdjon ^latj gemad)t jjatte. %n großen

<5täbten allein l)at ber Unternehmer alte ."panbmerfer unb Arbeiter bei=

fammen , tt>eld)e er jur Verfertigung uub Unterhaltung be§ sUtafd)inen=

roerf§ unb übertjaubt jur :£reibung be§ ©anjen nötig l)at. 2öie Diel

Soften mürbe e§ nidjt berurjadjen, menn man fie in einer >probin3iat=

ftabt <mm Vebarf einer einzigen $abrife bereinigen unb unterhalten

roollte; benn bon (Siner fönnten fie nidjt leben. S)ie (£rfat)rung t)at

bieg atle§ längft bemiefen. 2Sa§ ift au£ ben Gabrilen gemorben, bie

man mit fo grofjen fönigtidjen Vorfdjüffen in s$otgbam , Äöbnitf unb

^ranffurt angelegt t)atte unb bon lueldjen man fid) fo biet berfbrad)?

äöoju, mirb man fagen, Gabrilen in einem ßanbe, mo ba§ er*

forberlidje ÜJlatertal nidjt gewonnen mirb
,

fonbern au§ ber grembe ge=

l)olt merben mufj? liefen Sinrourf tjabe id) öfterg bon ßeuten Ijören

muffen, meldten id) tuer)r Äenntniffe ber erften (Srunbfätjen ber ©taat§=

roirtfdjait jugetraut Tratte.

@3 mürbe allerbing§ ridjtig fein, menn in ber ganjen s4>reufjtfd)en
sDlonard)ie ba§ ^ubtifum fid) nur in roollenen 3 euÖen Reiben unb auf

bem ©ebraud) aller au§ ©eibe ober Vaummotte berfertigteu SÖaren

Veraidjt tl)un mottle.

®a bte§ nid)t ftattfinbet, fo bleiben nur jtuei Söege offen: ent=

meber bie SBaven au§ ber $rembe fommen gu laffen, ober fie fetbft 31t

berfertigen. sJtur fommt e§ barauf an, au§3umittetn, meld)e§ bem ßanbe

am bortei(t;afteften fein mürbe, unb bie§ fann burd) folgenbe 23eredj=

nungen entfdjieben merben.

1. ©in berfertigteu <5tücf 3euS ^at b)entgften§ ^roeimal ben äöert

be§ ba^u berbraudjten rotjen WateriatS 2
). 30 ölten äafft 3. SS. miegen

1) -frieren tergteia^e mau bie S)enffdmft be^ Jyabrtfenbtreftorö 'DJiatjet öom
24. gebr. 1792. A. ß., ©eibeninbuftrie II, 516 ff.

2) Sgl. bie 2(ngabe ber tiorigen £enffä£)rift, tnonac^ fid^ ber Söert beö 9to^=

ftoffes 3U bem ber Slrbeit trie 3:2 bertjiilt.
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cirfa l
1

4 Sßfunb, tonnen füv 30 Xi)lx. berfauft werben unb traben an
rofjcr ©eibe foum 10 St)lr. gcfoftct. 35a§ Sanb t)at alfo einen nega=

tibcu (getoinnfl bon 20 £t)tr. , bie e§ bem fremben gabrifanten nodj

über bem greife be§ rotjen s]Jtaterialä tjättc jatjlen muffen. SBerben

aber biefe 30 teilen an ffreinben berfauft
, fo finb biefe 20 2t)(r. ein

boflfommen reiner ©eminnft, ber ben Wationalreictvtum um fo biel ber=

meiert.

2. SOßir tjaben jefct in Berlin 12 fjfafctüen
1
), ruetdt)e -jufammen

bau ßanb gän^lid) mit ©eibenwaren berforgen fönnen. 33ei einem freien

<\panbet of)ne Gabrilen mürben ebenfo biel «^aufleute ba§ Äönigreidi mit

auslänbifdjen äöaren 31t berfetjen im ftanbe fein , mir roolien aber eine

bobpeltc $af)l annehmen, ^ebes bon biefeu 24 Apanblungstjäufern tjätte

einen 53ud)t)alter , 2 Sabenbiener unb etma einen .Oausfned)t, um tlrr

gan3e§ (bewerbe ju beforgen
,

fotglid) in allem 120 iperfonen, ben

^rinjipal mttgcrcdjnet , welcrje ber ,§>anbel mit fremben ©eibenwaren

unterhatten mürbe.

333ir tjaben hingegen im berwietjenen Dftober 1886 ©tütjle 2
) ge=

fjabt , bie im (Bang waren. 2luf jebem muffen 5 IDcenfdjen gerechnet

werben, folglid) 94*30. 91immt man nun an, bafj babon Vs bertjeiratet

ift, fo tjaben mir 3149 gfamttien, 311 4 ^perfonen gerechnet, unb in allem

18 894 (Seelen, bie blofj burd) ."panbarbeit bon ben Gabrilen (eben, unb
18 770 met)r, al§ ber freie Raubet mit ©eibenwaren ernähren mürbe,

unb worunter nidjt einmal bie SntrebreneurS mit i Irren gamilien,

^anblungSbienern unb ©efinbe mitgerechnet finb. 3a^t nun iebe im
©urdjjdjmtt bem ©taat järirlicf) nur 2 2r)tr., fo fommen 37 788 Styx.

()erau§.

3. 3eber ©tuljt fann jät)rlid) für 1000 Zfjlx. SBare liefern; ber

betrag bon 1886 ©tütjte ift alfo 1886 000 £t)Ir. Söenn babon Vs
ober 628 666 2 '3 3;t)[r. für rotje ©eibe nad) Italien gegangen finb , fo

fjaben wir 1 257 333 1
3 3^tr. erfoart, bie wir bem fremben ga&rifanten

blofs an Arbeitslohn tjätten jarjlen muffen, klimmt man nun noef) an,

bafj wir gemifj
1
4 unferer ©eibenwaren an 5lu§tänber berfaufen

, fo

bringt uns bies 471 555 Ztflx. ein. Söirb biefe Summe bon bem
2Bert ber ro'tjcn ©eibe abgezogen, fo foftet unä biefe $nbuftrie, toelrfie

meör al§ 2 Millionen im Umtauf fefct unb an 20 000 Wtenfdjen bto£

burd) -Ipanbarbeit ernährt, nur 57 211 £tjlr. -grierauä läfjt fiel) erfet)en,

mie wichtig biefer .'panblungSsweig werben fann , Wenn itm ber ©taat
im ftanbe fetjt, fidj burd) ben auswärtigen 5£>ebit mefjr auszubreiten.

2>ie§ War bem ©tifter ber breufjifdjen ©eibenfabrifen nid)t ent=

gangen, fyricbridr) IT. fatje batb ein, bafj, fo lange fie blofj auf bem
einlänbifdjen Sebit eingefctjränft bleiben würben, nicfjt biel bei ber ©adje

rjerauifommen tonnte. (Jr bewilligte barjer gegen ba§ %at)x 1777

1) £. f). gabrifen ganjfeibenet (Stoffe- Sie $albfeiben= ,

s
-£anb= unb

©trumpffabrifen ic. finb bobei iiicfjt mitgerechnet.
2) Sie 3at)l ift toiebex nur öon benieuigen Stühlen 31t üerftetjen, auf benen

reinfeibene Stoffe getoebt toutben. ^tn Dftobet 1799 war infolge ber ^ianbel§s
trifte bie 3a()l bet im betrieb bcfinbücrjen Stübie ftart rebuetrt.
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40 000 £t)lr iätjrltdj ^u 3lu§fuPrämien. SDer gabrifaut befam nicfjt

allein bie fogenannten 23onififatton§gelber auf bem ©ewidjt alter ber=

fertigten äöaren unb bie oljngefätjr 10°/o ausmachen tonnten
, fonbern

eö würben ifjm nod) 6°/o ate Stuäfufjrbrämie für alte an 3rvetnben üer*

tauften SBaren bejaht.

^n (Ermangelung ber s)Jcefj=9lcriferegtfter täfet fid) bie gute SBirtung

biefei
-

frönen Operation au3 ber nadj unb nad) fteigenben ^tnjafjt ber

2Bebeftürjle erfefjen.

$m Satyxe 1776 waren int ganzen Ißanbe nur 1163 ©tüfjle öor=

Rauben, ^efjrt Safjr nadjfjer, als ber $önig ftarb, war ifjre ^n^afjt

mit 591 öermetvet, folglich 1754. äöieberum jefjn 3jafjr nadjfjer Ratten

unfere ©eibenfabnten einen fo unerwarteten ©djroung befommen , bafj

im s)Jtai 1796 bie 3afjl ber ©tüf)(e ,^u 2886 gefttegen mar. ©er

ftärffte ^>anbel würbe mit föufjlanb geführt , unb id) fenne ein fjiefige3

<!pau§, weldjeö in ein ^afjr au 100 000 SEfjtr. ©efd)äfte bort gemacht

t)atte. S)a§ i?ommer^iat= unb sDcanufafturbepartement glaubte nun, bafj

ber ^eitpuntt getommen wäre, wo fid) bie ©eibenfabrtfen mit fefjr

weniger unterftükung üon feiten bes ©taate in biefem $tor würben er=

tjatten tonnen, üerfagte ifjnen auf ben meiften SforiJeln bie gcmöfjnlidje

3kuwiegung«boniftfatton unb fetzte bie 2lu§fufjrfcrämien ju 5°/o fjerunter,

alz wenn e§ fid) gefürchtet fjätte, unfere grabrifen möchten einen ju

tjofjen ©djroung netjmen. ©ieö berteuette mit einmal unfere Söaren im
2lu§lanbe mit ll°/o; benu biejenige SSonififation , bk nod) auf einigen

Slttifetn beibehalten würbe, ift fo unbebeutenb, ba§ fie lücfjertid) fdjeineu

wirb, ©in ^funb ©ammet 3. 33., weld)e§ ofjngefäfjr 10 (Ellen au§=

mad)t unb für 20 bi§ 30 £{jlr. öertauft wirb, befommt'? 4 ©r.!

2)rittefjatb s^fuub farbigen £afft, wetdje circa 60 (Ellen geben unb ju

40 biö 50 £fjlr. öerfauft werben, betommen 15 ®r., bie fcfjroaräen öon

jeber 2lrt aber nur bie Raffte, weil biefe $arbe fdjroerer alg alle anbere

ift. 'Dtan fafje nicfjt ein, ober wollte nidjt einfefjen, bafj nur zufällige,

buret) 5rantreid)§ 3teoolution öeranlafjte Umftänbe unferen gabriten,

Welche nad) ben franjöfifcfjen bie üor^ügticfjften finb, biefen ©cfjwung ge=

geben unb bie ^remben genötigt tjatten, fid) biefe (Ertjöfjnng ber greife

gefallen gu laffen; wie widjtig e§ bafjer fei, fie burd) gute greife an

un§ <$u tjatten unb, ftatt bie Prämien herunter ju fefcen , fie , nacfjbem

fid) bie Umftänbe änbern würben, &\i ertjöfjen. jDa^u würbe fein neuer

$onb3 nötig gewefeu fein, benn bie eingebogenen 23ouififation§getber

tjatten wteberum baju beftimmt werben fönnen. S)ie folgen ber @in=

fid)ten unferer s3lbminiftratoren blieben nid)t lange auö; bie ^in^ofen

crfdjieneu wieber, unb wir würben fogleid) oerlaffen. 3n ^eit üon brei

^atjren tarnen 936 6tüt)le fjerunter, fo ba^ wir im üerwietjenen Oftober

nur nod) 1886 Ijatten. ©eitbem b,at ba§ ^perunterfe^en nicfjt aufgehört,

unb wir werben am Grnbe be§ 2Binter§ Uon unferen ©eibenfabrifen

nidjtS mefjr al§ 18 big 20 000 mit 9tot unb (Slenb fämpfenbe s}Jtenfdjen

übrig betjalten, wenn nicfjt fdjteunig geholfen wirb.
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sDtittel, bie gabrifcn wieber aufjufjetfen.

Xitö fauu bet ©taat allein, unb fein eigenes 2ßol)l forbert it)n

geuugfam ba^u auf.
s
<!llleö ift nod) nict)t oerloren; bie Urfactjen beä

Renalis [inb bctannt, e§ fontmt nur barauf an, bafc man bie iDicttungl*

mittel forgfättig mäl)le uiiD zwecfmäfjig anmcnbe. ©ie müßten nidjt

allein fäl)ig fein , ben Ökbraud) ber ©eibenwaren im innerem wieber

fjerzuftettcn ,
fonbern bie ^inberniffe , bie einem [tarieren auswärtigen

.panbel im SBege liegen, fortzuräumen.

I. ©ollte wot)l in ?tnfet)ung be§ letzteren ba* Verbot ber fremben

SBaren auf ber ^ranfmrter 9Jieffe
J

) ratfam fein? 3>nbem idj biefc ^rage

aufwerfen wollte , crfdjeint in ber sJ)taurerifd)en 33ud)t)anbtung eine

Sdjrift unter bem Xitet : „£b e§ ju raten fei, ben £ranfitot)anbel unb

bie fremben SBaren zum auewältigen üDebit auf ber ÜDieffe ju ^ranffurt

an ber Ober 5U berbieten." ßiifirin 1800 2
). SDie Antwort fällt öer=

neinenb au§, unb ber SBerfaffer tjat bie triftigften ©rüube für feine
s
)Jtei=

nung angeführt, benen id), in ber feften Ueberzeugung, baf} biefe Wafc
reget unferm Raubet ben töblidjften ©tofj beibringen würbe, gänjlicr)

beiöflidjten mufj. 3d) werbe mid) batjer bei biefer 5rage ntdjt länger

aufhalten. 9tur mufj id) nod) bcmcrfen, baf} wir un§ öietleidjt un=

angenerjme ^Rebreffalien oon ©etten ber anberen Staaten ^u^terjen

würben.

@§ giebt gelinbere unb zugleid) fidjerere Mittel, bie fremben atler=

märts ju bcrbrängen, unb bieg finb 2tu§fur)rbrämien für alle erwei§lidj

nadj bem 2tu§lanbe gcrjenbe einlänbifctje ©eibenwaren
, fo rvic fte bie

(Snglänber geben. 9Jtan fdjeint überhaupt bei un§ bie äBirfung unb

fogar bie 9lotwenbigfeit einer fotcrjen f5inan3°^eratton n^t San 3 3U
fennen ober Wenigfteng nid)t genug zu beherzigen. @in ©taat Wie ber

unfere, beffeu 9laturprobufte nicfjt in fo!er)er Stenge üorljanben finb, bafj

fte ber ©egenftanb einer ftarten ?lusfur)r werben tonnen, befommt nur

baburdi eine borteiltjafte ^anblungebilanj , baf; er bem 9lbfatj feiner

1) Erfolgte burd) ^ublifaubum bom 26. %mü 1800. £>gl. A. B., ©eiben*
inbuftrie II, 545.

2)2)tefe ©djrift habe id) nidjt eittfetjen fönnett; auf ber Röntgt. ^Bibltotrjct

ut SBerlin ift fie nidjt borljanben. S)enfetben ©egeuftanb bel)anbeln folgettbe

IßrDfdjütcn: 1) £a§ @jtoeriment mit ber 3Jteffe tu ^rantfurt an ber Ober ?e.

btm Stanj, Berlin 1800. (2)er 33f., ein früherer ©teuetrat, f)ält baz fßtxbot für
luuiilbegrünbet, erfenttt aber barin ha* (htbc ber ^rauffurter Dlieffc , bie nun ju
einem SHmtentnartt für inlänbtdje 2Jiauufafturmaren geworben fei unb oermeift

bejüglid) ber Erfolge für bie SanbeSfabrifen auf bie ^ufmtft.) 2) (Sin 2£ort für

eittlänbifd)e3nbuftrie, ober: ift bie uneingefdjränfte |)anbel§freü)eit auf ber s
JJJefie

\u Aianffuvta. C. nüiUicfj ttnb notrjtoenbig? 15. 2(uguft 1801. SBerltn, Simon
Sdjropp u. ßomp.

(33J.
uertteittt bie beibett aufgemorfetteu 5rQÖ e" un (Bcgettfaü

'ju ber folgenben Sdjrift.) 3) ©ie 2Bid)tigteit unb sJiott)Uienbigfeit ber uttein--

geidjräitftett .f)anbei*freif)eit auf ber 3Reffe ju ^ranffurt a. D. s
)Jiatn,3, bei Seclnir,

tm 9ten Saljre ber WepubHf. CDJcir ttidjt ^ugättgüd).) 4) ^roei brütet in ben
^af)rbüd)ertt ber ^retifuidjen TOonardjie (1800, *I, 164 ff. unb 312 ff.): „Heber
bie ber Mvanffitrtev 3Jteffe benorftebettbe Reform" (eine Slpologie ber 9{egieruitg§--

maf;regel). ^ttblid) ift nod) auf bie tu Acta Borussiea, ©eibeniubuftrie III,

323 3lnm. 1 citierten 2d)rtftett ju üermeifeu.
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^nbuftrteprobufte bind) rooljlfeilc greife bcn ^Borjug in allen auSroärtigen

.panbelSpläijen 311 berfdjaffen fudjt. Untere geograpfjifcfje finge ift fo

borteilrjatt , bafe roir olme fonberlid)c s)Jtüf)e baS gan^e Sorben mit

unfern fyabrifroarcn berforgen tonnten , unb td) getraue mid) jju be=

Raupten, bafj, roenn ber Völlig unjern Seibenfabrifeu bie borigen

?(uSfuf)rprämten roieber beroiEigen rooEte, mir fogleid) ber jetjigen 35er=

legenfjcit ein (Snbe madjcn roürben. „Sin Suren Söaren," jagen bie

Iftuffen, „tjaben roir nichts au^ufetjen; mad)t uns biefelbeu greife als

bie firjoner ^-abrifanten , unb mir geben (Sud) ben SBorjug, »eil 3fljt

une nätjer lieget unb wir nur fjalb fo biet $eit braudjen , um unfere

sßefteEungen ju befommen." — Sie preufeifdjen ga&rifanten mürben fid)

nidjt metjr begnügen, bie ^vanffurter Steffen ju bereifen, fte mürben fid)

in allen Neffen 5Deutfd)faubs einfinben, mo neben tljnen fein $rember

befielen tonnte unb fte über jebe $onfurren3 bie Oberljanb betjatten

roürben. 2Bie bie Stjoner roürben fte aEe grofje ^panbelgplä^e burd)

.^ommiffionärS bereifen laffen, bie gfremben mit groben unfcrer 2lrbett

unb mit itjren guten greifen befannt machen unb anfetmtid)e 33e=

fteEungen jurüdbringcn. 5£)aS gan^e Sßefen mürbe mit einer neuen un-

befcfjreiblicrjen ültjätigfeit belebt unb, roaS baS norpglidjfte ift, bie aufjer

Arbeit feienben <DMfter auf ber Stelle roieber in 5lftibttät gefetjt roerben.

53tan berfammle bie $abrifanten, fdjlage ifjnen IftjtereS als SBebingung

ber 2luSfuf)rprämien bor, unb id) bin Oerfidjert, bafj feiner Sebenfen

ftnben rotrb, fte ein^ugefjen. SDaS SBefjflagen biefer SOteifter fjat enblid)

baS 9JtanufafturfoEegium auS feinem Sdjlummer erroedt ; eS t)at ^Rittet

fud)eu muffen, fie bor bem fanget 3U fdjüijen. ®ap tjat eS nid)tS

beffereS 3U erfinben gemußt, als fte auf Soften beS (Staats 311 unter*

tjalten. @S roerben jebem 5Mfiex nad) 9Jtafjgabe ber Umftäube unb ber

Slnjatjl feiner $inber 2, 2x
/2 bis 3 £tmter roödjentlid) gegeben : eine

unfinnige Operation, bie bem Staat grofje Summen o'tjne
s)iu£cn unb

oljne ben ©runb beS llebelS ju rjeben, foften rotrb ; eine Operation, bie

redjt fällig ift, ben Arbeiter ju ftaultjeit unb SJtüfjiggang 311 geroöfjnen.

2)enn id) frage jeben unbefangenen sIftenfd)en, ob bieg ben ferneren 35er=

faE ber Gabrilen berfjinbern unb bie (SntrepreneurS im ftanbe fefcen

roirb, roieber arbeiten 3U laffen; unb, roenn baS nidjt ift, ob mit bem

(Snbe beS äBinterS nid)t 18 bis 20 000 9Kenfcrjen bem Staat 3ur fiaft

faEen roerben, bie er beftänbig roirb ernätjren muffen, roenn fie bie 2ln=

3atjl ber SSettter nid)t bermefjren foEcn? 3öie mufj eS mit einem

ÄoEegio befdjaffen fein, mo unter 35 -perlonen ftd) feine finbet, bie im

ftanbe geroefen roäre, gegen biefeS unüberlegte, unjroetfmäfjige ^aEiatib=

mittet ifjre Stimme 31t ergeben unb baS Stjftem ber 3luSful)rprämien

bor3ufd)tagen?

20ßo aber, roirb man fagen, foEett bie ©eiber 3U einer fotdjen 2luS=

gäbe t)ergenommen roerben? 2öo ftnb benn bie ©eiber geblieben, bie

borbem 31t biefem 35et)uf beftimmt roorben? 9Bo fommen bie Summen
fjer, bie als 33orfd)üffe ju ßtabtiffementS gegeben roerben, bie bem

Staat nid)t nüfeen? S3orfd)üffe, bie nidjt l)inreid)enb fein tonnen, ben

^roetf 3U erlangen ; bie auf ©egenftänbe bcrfd)roenbet roerben , bie nie

ein bor3Üglid)er ^roeig ber ^tationatinbuftrie roerben fönnen, ober um



13ti Otto £infce. [136

eine unbebeutenbe Sadje, weldje bie (jieftgen |>anbwerEer ebenfo gut

liefern föimeii, Jafitttm&jjig ju treiben? 33orfcrjüffe, wetetje, rote e§ bie

Stfa^xung bisher gelehrt tjat, burd) ben ^anfrott ber i^mpetranten atte=

mal uerloren gegangen finb? 2ßo werben bie ©uminen hergenommen,

bie jetjt ,}uiu Unterhalt ber Arbeiter öermenbet werben? 9Jtan getje nur

mit bergleidjen ausgaben fparfamer um , fo Werben fid) fdjon $onbs

auSftnbig machen (offen, ©efetjt and), ber Staat muffe eine anfcrjnlicrjc

Summe ?>u Ausfuhrprämien cjergeben, würbe fie nid)t gut angewenbet

fein , wenn fie bie (Srfjattung unb bie Ausbreitung eines bor^üglicrjen

Üeits ber sJtationatinbuftrie jum $wed ^aiie uno &em ßanbc einen

reinen (BeWinnft üon 840°/o berfdjaffeu Könnte ? SMrbe bie 35ermer)rung

ber Jöcrjölfcrung, ber üirfulation, ber s
.)cab,rung ber (Sefcrjäfte aller Art

unb folgticf) ber öffentlichen ©infünfte bem Staat nidjt balb biefen 2}or=

fcfuif} tiietfad) öergelten ? Sollte aud) eine Million järjrlid) bap öer=

menbet werben muffen , fo würbe fie , wenn fie 8 2
. 5 Millionen wieber

einbrädjte, feine fd)ted)te Spefulation gewefen fein. 2)a wir bod) nun

einmal ju Aufopferungen genötigt unb entfdjtoffen finb, fo ift boct) wot)l

biejenige üor^ujietjen , bie auf einer anbern Art öielfad) wieber erfeijt

wirb. SBoburd) erhält fid) ber btütjenbe guftanb ber englifdjen 3ftanu*

fafturen ? Sßlofj burd) bie Ausfuhrprämien , bie felbft wäfjrenb bei

Krieges bejafjlt Werben, bem Sanbe hingegen fo biet frembes (Selb ein*

bringen, öajj, fo lange biefe 6inrid)tung baueru wirb , bie Duetten ber

$riegesausgaben nie üerfiegen werben. -Dtan tjat uns fo ort bas 23eifpici

ber @ng(änber üorfjalten wollen, unter anbern bei ©elegenfjeit bes üor^

gefdilagenen ^papiergetbee ; warum folgt man ifjnen benn nidt)t in bem-

jenigeu Steil ifjres <£>anbhtngsft)ftems , welches altein bei uns an=

wenbbar ift?

II. S)er eintänbifcfje 3)ebit mujj aber babei nid)t aufjer Ad)t ge=

(äffen werben. @r beförbert bie Simulation unb ift bie Duette, bie ben

tfabrifen ^arjrung giebt. 2)ie Stemeffen ber Austänber tommen nur

terminweife ein, es muft zuweilen Ärebit auf 3, 6, 9 9Jtonaten gegeben

werben. 2>as einlänbifctje Sßerfeljr fjingegen getjet täglid) feineu ©ang
fort unb üerfdiafft bem ©ntrepreneur fo öiet bares ©etb , als er nötig

fyat, bie grofje An^acjl feiner Arbeiter Wöcfjentlid) ju bebten.
Ser sJtad)teit aber, ben bie englifdjen sDtuffelins , bie Sinons unb

atte bergteidjen frembe *)kobufte bem einlänbifcrjen Seibenfjanbel unb

bem Öanbe überhaupt zugefügt tjaben, ift nidjt ju berechnen. Ausiutjr

bes (Selbes, fotglid) 2}erminberung ber ßirfulation unb 3)ermet)rung bes

Sefefts in ber .franblungsbitanj
;
^erftörung eines einlänbifdjen ^nbuftrie=

^weigs, ber angefangen tjatte, beträd)t(id) ju werben, fo(giid) unbefd)reib=

lidje 9cot einer 9Jtenge 5<™ttfien, Ausmanberung ber Arbeiter, Abnahme
ber 33cöölterung unb ber Staatseinlünfte 1

) , Unmögticrjfcit enblid) , ba|

ber Staat in biefen Umftänben Srfparniffe madjen fönne: bies finb bie

folgen einer slUobe, gegen wetdje bas Accife= unb 9Jtanufafturbeparte=

li !« 2lu3fatt, tätiget in benfelben ftattgefunben tjat , ift nad) bL'm ^er=
untaii'iieu bei öorigen StuSfuftrprämteti bemevft tootben. SBürbe a unmöglich
fein, ba§ c§ baju beigetragen ^abe? (5tnm. bc-> SJerfafferS.)
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ntcnt ntd)t6 einjuroenben gehabt f;at, meil fie ben Waffen einige Xtjaler

einbrachte.

2Benn ber Jpof, nad) meldjent fiel) atte§ richtet, baä Sßeifpiel, wenn

ber Äöntg nur einigemal unfein ©amen fein ^Jtifjtiergnügen über bas

fragen ber fremben ^abrtfroaren ju ernennen geben mottle, fo mürbe

biefe 9ttobe batb eine anbere Söenbung nehmen. 3Beun bie Königin,

meldje in ben üermidetten Berechnungen ber Staatööfonomic ntdjt ein=

gemeiljt fein fann, nur müfjte, bafj jebc§ ttjrer englifdjen Äleiber geroiß

einer Familie, bie fid) burd) -panbarbeit ernähren mnfe , ben Unterhalt

auf lange S^ entzogen Ijat; menn fie bie fdjretflidjen folgen ber 5Brot=

lofigteit in ber 'Dtäfje ferjen tonnte; menn nur jemanb auftauen genug

3U itjrer erhabenen S)en!ung§art tjätte, itrr mit befdjeibener greimütigfeit

3U hinterbringen , bafj ba§ ^ublitum meinet
, fie allein tjätte ben %on

angegeben; bafj üor i^rer 2Xnfunft im Sanbe feine grau fid) rjätte unter=

ftetjen bürfen, in (SJegenmart be§ fönigtid)en Apaufeö in 33aumroolle ober

Seinen ju erfdjeinen, fie mürbe geroifj für jebe§ Stüd englifdjen 3eugs

jurüdbeben unb e§ mit 9tbfdjeu üon fid) roeifen
1
).

2)ie3 ift aber nodj ntdjt genug; man mufj ba§ liebet mit ber

2Burjel ausrotten unb nidjt allein ba§ Einbringen, fonbern ba§ fragen

felbft biefer Slrtifel aufä ftrengfte üerbieten. Unfere Baummoüenfabrifen

ftnb nod) nid)t fo meit, fagt man, fie in berfetben 33olltommenljeit al§

bie ßnglänber liefern ju fönnen. $ft benn aber ein muffeliner s3tn<}ug

eine unentbehrliche ^totroenbigfeit? (Siebt e§ benn unter ben ctntänbtfcrjen

feibenen (Stoffen teine, bie unfere ©amen mit ebenfo toiel (Jleganj unb

(Sefdjmad f leiben mürben? 2Bolleu mir benn, blofj um ben Saunen bet-

rübe p fröljnen, unfere Gabrilen gändidj jju ©runbe rid)ten unb ben

(Snglänbcrn nod) ferner unfer bare§ (Mb fjiuroerfen? £)aben fie un3

benn feit beru Kriege nid)t genug auögefogen? @3 fd)eint barjer not=

roenbig ju fein, ben $aufleuicn einen ütermin ju gortfdjaffung tn§ 2lue=

(anb ber üorrätigen IJftuffetins , ßinons unb berg(eid)en ^u beftimmen

unb nad) biefem ba£ fragen felbft gegen 100 £tjtr. (Strafe für jebeu

Uebertretungäfall gänjlid) ^u unterfagen. So lange bie§ nidjt gefdjietjet,

ftnb alle ^Jtafjregeln , bie man biefertjalb nehmen tonnte, unjureidjenb.

S)urd) einen ertjbljten Sntpoft, 20°/o pm 33eifpiel, mürbe bem Uebei

nod) nid)t abgeholfen fein. Unfere SBaumroottertfabrifen mürben baburd)

ntdjt aufgemuntert merben , iljren slftuffelin§ bie S3ottfommenr)cit ber

englifdjen ju geben. So lange biefe mit einem Sßorjug oon 25 bi§ 30°/o

itjnen in bem 3Beg fielen , fo merben fid) eben baburd) unfere (Sntre^

preneurä abfdreeden laffen , bie bortigen Slnftatten jur atterfeinften

Spinnerei nadjjualjmen unb grofje Soften barauf 3U öerroenben, meit fie

tt»ot)t einfetjen mürben, bafj biefe Soften bie greife ber 9Baren oerteuern

mürben unb fie batjer neben ben ©ngtänbern ntdjt beftetjen tonnten. Sie

1) Söäftrenb biefes gefa^rieben »urbe, bat ftd^ bie ßönigtn unaufgefotbert

fd)on entfd^toifen, ba* erft'e
s
-8eifpie( ju geben unb nie anbevö aü in ctnlnnbiidjnn

Setbenjeng ju erfdjetnen.
sÄorte ftnb ntrf)t tiermögenb, ben (Stnbntct 31t fd)ilbern,

ben btea auf^ 5ßublilunt machen mirb. (

s
-!lnm. be« Serfaffer^.)
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tDÜTbcn etjcr auf bergleidjen SÄttiMn fpefuliereu , wenn iljnen burd) ein

Verbot |ebc ircnibe ffonfurrenj genommen werben fotlte.

#ier imift auef) nod) in (£rmägung gebogen merben, bafj alle biefe

nembe Ißrobufte $egenftänbe be§ ßuruS für bie reichere Utaffe finb, bafj

eine (hl)öfjuug uon oljngefäljr 10 2f)lr. auf baö JHeib bie meiften reichen

grauen nid)t abmatten mürbe
, fid) bergleicfjen anjufdjaffen

;
je teurer

öielmcfjr biefe Äleibung werben mürbe, je metjr mürbe fie bie (Jitetfeit

rege madjen. 9ftan mürbe fotglidj ben 3roed öerfefjft unb nur ben

Äontrcbanbiers einen neuen (Segenftanb jur ©pefutation gegeben fjaben.

20% ^möoft, 25 bi§ 30% Rabatt, bie ber engtifcfjc Äaufmanu au*

angefüllten ©rünben geben fann, finb fein fteiner Üteij für unmoralifcfje

^JJtenfd)en , unb mein" af§ jemals mürben bergleidjen 21rtifet fjetmlidj

cingebradjt merben.

III. 2)ie§ fönnte freilief) nidjt gefdjerjen, menu fid) baä 2lccife= unb

^ottbepartement bie Ausrottung ober menigftenä bie (Srfcfjmerung ber

Äontrebanbc mer)r mollte angelegen fein laffen ; unb bafj biefeS mit einem

<£>eere Don Dfficianten unmöglich, fei, (äffe id) mid) nidjt Überreben. 9hir

muJ3 perfönlidje§ ^ntereffe mit ber (Jntbedung ber .ßontrebanbe mefjr

Derbunben fein. ^Dasjenige, ma§ etma rjeimlid) burd) ^artifulierS ein=

gebradjt mirb, ift ba§ menigfte unb uubcbeutenb, e§ ift bfofj pm eigenen

©ebraudj beftimmt; ba% meiftc, ba% fctjäblidjfte ift ba§jenige, ma§ jum
|)anbel eingeführt mirb, unb bie§ gefjet nur burd) ^onniDenj ber 2lccife=

offijianten ein. (B müfjte bafjer öerorbnet merben, bafj jebem Dfficianten,

ber eine 2)efraubation entbeden mürbe , ber fjalbe Sßert ber ermeiSticf)

ju fonfiSjiercnber 2Bare nad) einem billigen 31nfd)lag fogteid) unb ofjne

irgeub eine Teilung mit anbern au§ ber Slccifcfaffe bar be^atjlt unb fein

2)efraubant mit 9iefriminationen miber bie Stccifebebienten megen beS

»ergangenen gefjört metben foH. SDie üerbotenen äöaren fönnten f)ier=

näd)ft p Sd)abIo§fjaItung ber 9Xccifefaffe auf ber erften fyranffurter

Itfleffe an gremben öerfauft merben. sJRan müfjte aud) nid)t mef)r fo

Diel 9ladjfidjt mit ben ^ontrebanbierä in 9lnfeljung ber (Strafgefälle

fjabeu. 5Die§ finb bie einzigen Glittet, fie abjufcfjreden , allem @in=

öerftänbniffe jmifdjen ifjnen unb ben 9lccifebebienten ein @nbe ju madjen

unb letztere jur ftrengften 2Iuffict;t ,^u ermuntern, deiner Don ifjnen

mürbe fief) gemifj nidjt mit einigen ^fjalern beftcd)en laffen, menn er

Hoffnung fjätte, einige Saufenb au ermifdjen , unb alle mürben 2lrgu*=

äugen befommen; anberntei(§ bürfte e§ fein Äontrebanbier roagen
, fid)

einem Dfficianten ^u entbeden, au§ gurdjt, jebe 2)erabrebung mödjte

nur eine ^alle fein, bie ifjm jener gelegt fjätte. 3dj fann mid) tjier

nid)t mit ben übrigen ju nefjmenben ^üta^regefn auffjalten; bie SBege,

melcfjc bie ^ontrebanbe bi§f)er genommen tjat, bie 3trt, mie fie gemacfjt

mirb, fann bem 21ccifebetartement nidjt entgangen fein, unb eS fjat

Mittel genug, bem Uebel abjufjelfen.

5tur mei§ id) nidjt, ob bie berfdjiebenen ^>öfe ba§ 9tcd)t fjaben,

fidj iljren SSebarf an gabrifroaren au§ ber jyrembe fommen ^u laffen;

ba§ aber baburd) ein ju großer ^Oii^braud) entftefjet, bauon bin id)

^lugenjeuge gemefen. @g mürbe baljer notmenbig fein, fie in Slnfefjung

ber rjerbotenen Sßareu fcfjlecfjterbingö ben 2anbe§gefeben 3U untermetfen
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unb nie ausgeben, bafj angcfommene Äiften, fie mögen gehören, Wem
fie wollen, anbcrS als auf bem $acf[)of ober in bcr s

4$oft = 2lccifefammer

nifitiert Werben bürften ; afleS verbotene bafetbft ^nücf[,ju] Ratten unb
bamit wie bei Sßartifulterg [ju] bcrfa^tcn. 2SaS fjätte ein 3Jlinifter

öon ber ftanbfyaften .panbtjabung biefer sJJtafjregel zu Türc£)ten ? SCßenn

er nur bie ©nabe beS Königs unb beffen Zutrauen befiijt, roaö fümmert
ifm bie Strt, wie er an geWiffen |)öfen angefetjen unb empfangen werben
mödjte? (B ift ja fo fd)Wer titelt, beim erftcn ^eicfjcn bes Unwillens
in ber gfolge wegzubleiben.

IV. @S giebt nod) ^robin^en, in welchen ©täbte bie Erlaubnis
l)aben, frembe äßaren zum auswärtigen 2)ebit galten ju bürfen, 3. 35.

Königsberg in $r., Sandig, ber ©aalfreiS u. a. m. ©S entfielen ba=

burdj nur 9cieberlagen zu $ontrebanbe, benn eS ift leidet einzufeljen, bafj

biefer -ipanbel, ber ofmetjin fetjr unbeträdjtlidj ift, ntctjt fo genau fontro=

tiert werben fann unb bafj ber gröfjte Seit biefer SOßaren im Sanbe
bleibt. 2)iefe (SrtaubniS tnüfjte barjer zurücfgenommen, ben bortigen

$aufleuten hingegen biefetben 2luSfur)rprämien wie ben gabrifanten be=

willigt werben.

V. SBir Ijaben oben ben s)lad)teil gefetjen , ben ber einlänbifdje

Raubet burdj bie flehten fyabrifanten erlitten t)at. liefern llnwefen ift

wof)l bor ber |janb nur nad) unb nad) abhelfen; i^re $ftenge fctjabet

jebem einzelnen, fie Werben bon felbft fdjon eingeben, ©obalb aud) baS

gabrifwefen burd) einen ftärferen auswärtigen SDebtt mein; £t)ätigfett

wirb betommen Ijaben, fo Werben bie (SntrepreneurS fie wotjl nad) unb
uacrj wieber in Arbeit aufzunehmen genötigt unb bie SJteifter felbft fror;

genug fein, itjrem mürjfetigen unb unficfjeren (Bewerbe ein Grube matten
ju fönnen. sJtur mufj bafjin gefefjen Werben, bafj fid^ ifjre 5lnaat)t nicfjt

burd) neu Ijinzufommenbe nermerjre. (SS müfjte baljer feftgefetjt Werben,

bafj feinem 9Jceifter fünftig oljne eine befonbere Konzeffion unb ot)ne

wenigfienS 12 ©tüljte beftänbig im (Sang galten ju fönnen, erlaubt

werben fott, für eigene sJtectjnung zu fabricieren. 93ei ber zu erteilenben

^onjeffion müfjte fidj bie SSeljörbe genau nad) ben Umftänben beS

^mploranten erfunbigen, bon itmt SSemeife »erlangen, bafj er bie er=

forberlidjen $onb§ zur Anlegung einer foldjen gabrife befifet, biejenigen,

weldje bieS nid)t bartrjun fönnen, abWeifen unb fid) f)auptfäd)lidj in

feine 23orfdjüffe einlaffen. (Sinfdjränfungen in biefer Slbfidjt finb not=

wenbiger, als man glauben fottte; bie fleinen ^abrifantcn bringen zur

^ftefjzeit nad) granffurt bie SBaren, bie fie in SSerfin nidjt Ijaben toS=

werben fönnen, unb eS ift befannt, wie fie befdjaffen finb. ©oll fid)

aber ber gute s
Jtuf unferer ©eibenfabrifen im ?luSlanbe erhalten, fo mufj

burd)auS biefer ^fufdjerei ein (Snbe gemadjt werben.

S)ieS finb bie Güinridjtungeu, bie im Innern beS SeibenfabrifwefenS

notwenbig öorgenommcn werben muffen, wenn man fie nidjt allein

wieber aufhelfen, fonbern ib^nen biejcnige SluSbreitung geben will, beren

fie iätjig finb; unb bie§ tjängt febiglid) bon bem 33erWaltung§ft)ftem ah,

metcfjeS man in biefer 9tüdfict)t unb übertjaupt in 5lnfel)ung beS ganzen

^anufafturwefenS anneljmen wirb.
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VI. 6s unter bei jetjigen SÄbminifttation ju Cafjfen, roo e8, mit

einem ganj) heterogenen, id) mödjte m[t jagen, fcinbltctjen Departement

üerbunben , l)öd)ftenä nur als eine sJiebenfad)e betrachtet wirb
,

fdjeint

roobl nad) altem föefagtcm unntögüdj unb ber 2Bid)ttgteit ber Sadje

uidjt met)r augemeffen.

@s war überhaupt ein fonberbarer ©ebanle, ba% £)aublunge=,

3fnbuftrte= unb 'Mcanufafturbcpartemcnt mit beut ber 2lccife ju öereinigen.

3mei roefentlidje xStneige ber Staatsöermaltung, beren jebev auö einer fo

erjtaunenbeu sJJcenge Details befielet , bafj bie ^Inftrengung felbft bee

arbeitfamften sD(inifters nid)t oermögenb ift, fie alte 311 überfein, unter

@inem Stjef! Jpat man beim bie menfdjiidjen «Gräfte als unerfdjöpflid)

angefefjen, unb mar es nid)t natürlid)
, 311 Türmten , bafj ein Departe=

ment, üielleidjt beibe barunter leiben mürben? SBenn bie* auet) nid)t

ber ^aU märe, finb fie benn itjrer Statur r\attj üereinbar? Das 2lccife=

bepartement mufj otjne Unterlaß nur barauf bebaut fein, nicfjt allein

feinen ©tat 3U erreid)en, fonbern nod) Ueberfdjüffe ju befommen ; ber

Raubet unb bie sMcanufafturen merben burd) (Scfjarjungen bcrfcfjeucrjt unb

erforbern <mroeilen 6rleid)terungen auf Soften ber 3Iecifegefätte. SCÖenn

nun ber Wccife= unb ftugleid) .Ipanblungsminifter jmifc|en beibeu in

Äollifion fommt, menn bas ^ntereffe feiner Waffen bem 2Bot)l bes

.panbete unb ber .^nbuftrie cntgegenftefjet , roeld)er sDtinifter foll ben

9tusfd)tag geben? Die ^lufnafjme bes §anblung§roefenö ift nid)t fo in

bie klugen fallenb als ein s43lus, ber bem ßanbestjerrn järjrlid) üorgelegt

roirb, unb man müfjte bem s]Jcinifter eine übermenfd)üd)e Selbftoerteugnung

zutrauen, roenu man tjoffen tonnte, bafj er bie Waffen bem Raubet nicfjt

oorjtefjen roerbe. Dafj biefe $otfiftonen öfter« entfterjen, bafj bie sDtanu=

fafturen nicfjt babei geroinnen, roerben ©adwerftänbige roofjl jugeben 1
).

SBenu nun gar biefe beiben Departements cinft in bie ^änbe eines

"Uciniftcrs fotnmen füllten, ber, jenen economiftifdjen (Srunbfätjen ber att=

gemeinen ^freiljeit bes -Ipanbets äugettjan, bas «Stiftern ber Sinfdjräntungen

als un
(?uläffig anfetjen fottte, mürbe benn biefe ^oüifion ju (fünften ber

HJcanufafturen entfd)ieben merben? 2Bürbe er nicfjt bielmefjr beredjnen,

bafj bei einem freien £>anbel unb gegen etroa 10°/o $mpoft 2
) bie fremben

©eibenroaren allein feinen ©tat mit 200 000 %fyx. bermefjren tonnten?

äöürbe er nietjt bafjer bie $abrifen als fdjäbltcfje Stusroücfjfe anferjen, bie

feinen Waffen bie beften 9lat)rungsfäfte entjieljen? Unb, enblicf), roürbe

er nid)t, um fonfequent ju fein, alle mögliche sDcittet anroenben, fie nad)

unb nad), roo nid)t öff entlief), bod) rjeimlid) ju jerftören?

Dies ju berfjinbern , ift bie Trennung ber beibeu Departements

unumgänglid) notmenbig. Das gefamte sDcanuTafturroefen ift bem (Staat

roidjtig genug, um bie ungeteilte s#ufmerifamfcit einer eigenen, für fid)

1) 3ft biee uidjt ber jyall mit ben 3JtuffeIin§, 8inon§ unb bergl. getoefett l

•Öätte ber Jpanbluna.*mimfter ben Slcctfemimfiet uidjt auf beut 'Di'adjteil, ber

barau§ entftanb, aufmerffam madjen unb trjn belücgen fofleu, auf bie nientgen

©efdtte, bie ol)uet)in bind) bie ßontrebanbe fetjv uerminbert werben, s43er3id)t 31t

tf)im unb bat Verbot biefer 2trttfet üorpf^lagen '? (§tum. b. 2>erfafjer*.)

2) S)ie5 6tiftem ift feit 1807 tfjatfädjtid) aur 6iufüt)rung gelangt.
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befteljenben unb bon jebem anberen Departement unabhängigen 3tbmint-

ftration 31t berbienen.

2Benn idf) mieb, über bas Formate biefer Slbminiftration su erflehen

tjätte, fo roürbe mein unmafsgeblirfjer 33orfd)(ag bafjin gefjen , alle ©e=

legenfyeit p tueittäuftigen ^rojeburen in berfelben
(̂
u bermeiben unb fie

fo einfad) roie möglief) einzurichten, ©ie fann nur jtoet <!pautotgegen=

ftänbe fjaben: 1) ben Fortgang unb bae SSorjl ber ©adje felbft unb

2) itjre innern Details. Sie mufj batjer au§ ©tettbertreteru ber 9te=

gierung unb au§ fad)berftänbigen Männern befielen; benn feiner fennt

ba§ ^ntereffe ber ^aufteilte beffer a(§ fie felbft.

Da§ ^erfonale beS berbefferten s]Jlanufafturfollegium§ fönnte alfo

folgenbermafjen eingerichtet roerben

:

I. 23 on ©eiten ber Regierung.

1. [@in] (Stateminiftcr , baä Obcrbräfibium ju füfjren unb bie

borfommenben 9lngetegenrjeiten im ©encra(b.=Direftorio borautragen.

2. (£in ©er)eim=fyinanjrat unb Intendant general des manufactures

al$ ^räfe§.

3. Der jebeämalige ftabrifenbireftor.

4. 5. 6. Drei gabrifenfommiffarien , ber wollenen, ©eiben= unb

aSaumroollenmanufafturen , a(§ Üiefercntcn, jeber in feinem %a<$) , mit

©itj unb ©timme.
II. ©adjberftänbige.

7. 8. 9. Drei ^nfjaber ber 2Botlen=, ©eiben= unb 23aumrooüen=

iabrifen, als $ommer
(
5icnräte unb 9tffefforen, mit ©it; unb ©timme.

III. ßrbebition.

10. (5in ©efjeimfefretär ju güfjtung be§ ^totofolf§ unb ber

Äorrefbonbenä.

11. 12. 3roei ^an^iften, bon roeldjen ber elfte bie föegiftratur

$u beforgen fjätte.

13. ®in ^anäfeibote.

Diefe geringe Sln^l ^erfonen fdjeint mir fjinlönglid) ju fein, ba§

ganje ©efd)äft aroeefmäfeig, of^ne grofee Soften unb geitbertuft m führen,

befonber§ roenn alle tüeittäuftigen bebartementatifcfje formen roegblieben

unb atteg naef) ber 5Jlef)rb,eit ber ©timmen fummarifcf) entfcfjieben roürbe.

Diefem $oüegio müßten alle bafjin einfdjlagenben Waffen, ba§

Stempel» unb ©cfjaumeifteramt, auefj ba§ ©eibenmagasin untergeorbnet

roerben unb beffen ^Reffort fiefj über alle ÜJtanufafturangefegenfjciteu er»

ftreefen.
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%d) I)abe bte Urfactjen bee SBerfaCU ber ©eibemabrifen unb bie

Mittel, fic röicber aufzuhelfen, nad) meiner Ueberjeugung unb, ofme ein

anbetet 3fntereffe al^ ^a* 23M)t & er ©ad)e felbft babei rjaben 3U fönnen,

angezeigt. Sei biefer ©etegentjeit fjaben jroar 2Bat)rt)eitcn gejagt roerben

muffen, orme melctje biefe Slbtjanblung unoottftänbig geblieben fein mürbe

unb bie üieüeicfjt mandjent babei ^ntercffierten nidjt angenehm fein

bürttui. 2>a i&) aber biefen 9luffaü blofj für mtd) öerfa^t fyabe , um
meine (Sebanfen über ba£ «Seibenfabrifroefen in einer jufammenijängenben

Orbnung ju bringen, fo rjatte icr) feine llrfadjen, biefe äßarjrfjeiten gegen

meine lleberjeugung 31t unterbrücfen.



IV.

{toußene Derinitteluna im iluntiaturftreit

(1787—1789).

SBon

$n ber ätoeiten ^älfte be§ 18. SarjrrjunbertS regte fid) in ber

beutfdjeu ratrjotifdjen $ircrje eine ftarfe Dppofition gegen ba§ $ap[t=

tum. 2Bie allgemein bie sDtifjftimmung mar, bafür zeugt unter anberem

ber 33cifaH, ben eine ©cfjrijt mie ber gfebroniu§ be§ Stierer 2Seir)oifcrjofö

£)ontrjeim in ben gebilbeten Greifen £>eutfcf)ianb§ ianb. 2lm fd^ärffteit

!amen biefe Gegenfätje zum 2tu§brucf in bem sogenannten sJtuntiaturftreit

jroifctjen $ap|t $iu§ "VI. unb ben beutfctjen @rj6ifcrjöjen. 5Diefer Streit

mürbe üerantafjt burcf) bie im Februar 1785 erfolgte (Stnfetjung e^ne§

päpftüdjen 9luntiu§ in 9Mntf)en, beffen SSefugniffe bie 5Diö<jefanrecr)te

ber ©rzbtfcfjöfe empfinblid) fdjmäterten. ©einen .öörjepunft erreichte ber

Äonflift mit ber gmfer «ßunftatton üom 25. Sluguft 1786. 3n einem

*Dtanifefte , nadj 9ianfe3 ^uSbrud bem merfroürbigften S)ofument , ba§

jeit ber ^Reformation au§ bem ©djofj ber beutfdjen fatrjolifdjen $ircrje

rjeröorgegangen ift, proteftierten bie öier Gürzbifdjöfe be§ 5£>eutfd)en 9teid)e§,

bie Äurffirjien oon s3Jtainä , Äöfn, Syrier unb ber fjffirftcrabifdjof Don

©algburg, gegen bie Einrichtung einer ftänbigen Nuntiatur in intuncrjen.

(Sie beftritten bem Raufte überhaupt ba§ 9£edjt, burdj befonbere S5e=

öoümäcrjtigte in bie Kompetenz ber 33tfd£|öfe einzugreifen , unb forberten

Zugleid) Sftüdgabe ber 5at)treici)en 9led)te, bie ba'<& ^apfttum ifmen feit

3at)rrmnberten entriffen fjatte. Ein $amp! Oon gröfjter £ragroeite brotjte

;

rjanbette e§ fid) bod) im Grunbe um nidjtS Geringeres, als um eine

gurüdfürjrung ber päpftüdjen Gematt in bie Grenzen, Die tt)r oor ben

pfeuboifiborifdien S)e!retalen gefegt maren.
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(Sine bcfonbcre SSebeutung erhielt btefer 9luntiatur|ircii aud) nod)

babuvd) , bafj ein nidjtfatfjotifctjer ©taat, s
}h:eufjen , eingriff unb beu

Sßerfudj mad)tc, bic feinblidjen Parteien ber fattjolifdjen Äircfje $u bet=

föfyncn. Ilicfc preufjifdjc 33ermtttelung tjatte aHcrbingS feinen errjebücfjen

(vvrolg. 2>aburdj mag e§ öerurfadjt fein , bafj fte öon ben ökfdjidjt^

fdjreibcrn bieder menig beadjtct roorben ift
l
). allein ba§ 2)orge()en s

}$reufjcns

bietet bod) be§ Sntereffanten genug, um eine fur^e IDarftellung ,}u rcd)t=

fertigen.

3»d) ftütse mief) bei ben öon >ßrcufjeu geführten äkrtjaubtungen im

roefentlidjen auf bie ?l£tenftüde, meldje ^Dlaj Serjmann jüngft öeroffent=

(idjt fjat
2
). ®ie fird)lidjen ©treitbunfte felbft follen nur foroeit er*

örtevt roerben, alz e§ jum 33erftänbni§ unbebingt nötig crfdjeint.

£>er gmiferjen bem 5ßaöft unb ben geiftüdjen dürften entftanbene fird)en=

red)tlidje $onflift Berührte an unb für ftdj bie ^ntereffen be§ brotefianttfdjen

breufjifdjen ©taate§ nur in geringem 9Jcafje. 2)esl)alb mürbe aud) öon

breufjifdjer (Seite erflärt: ^>reufjen merbe in feiner äöeife in ben ©treit ein*

greifen, fo lange ber J?onflift nidjt üor ben $eidj§tag fäme unb ju einer att=

gemeinen 9ieid)§angelegent)eit mürbe 3
). Honig griebrid) äöiltjelm II. glaubte

jebcdj eine fo bollftänbige Neutralität nidjt aufredjt erfjatten 3U fönnen unb

^mar au§ ©rünben ber au§märtigen ^otitif. SDenn ^ßreufjcn mar burdj ben

«yürftenbunb in enge Sßerbinbung mit bem Äurfürften öon ^tain^ ge=

treten, unb griebrid) SBilljelm mar beftrebt, biefe 31t erhalten unb ju

befeftigen. SSilbete bod) bie Union ber beutfd)en dürften ben einzigen

Wüdljalt, beu ber toreufjifdje ©taat gegenüber ber feinbtidjen ©efinnung

ber anberen sJJtädjte t)atte ftnben fönnen. Unb bafj bae .gmuöt ber

beutfdjen ^ierard)ie, ber $urfürft öon sDcahi3, ben alten 23unb mit bem

Äaifcr gelöft unb ftdj ber breufjifd)en Union§öolitif angefcf; (offen fjatte,

ba§ mar öon befonberer Söidjtigfeit gemefen. Äurfürft $art griebrid)

öon @rtt)at mar alt unb fränflidj; bie Dcotmenbigfeit machte fid) geüeub,

1) ß. ?(. Wcitäel, Weitere @efd)id)te ber Scutfdjen feit ber Deformation,

33b. VI ($re*tau 1855); £äuffer, £eutfdje ©efd)id)te, 58b. I («Berlin 1869);

-H'anfe, £ie beittfd)en Wiidjte unb ber ^ürftenbunb (©. 2ß. 31. 32); We\ex, 3ur
Weirijidde ber römifd)=brutidjen ^yrage, SBb. I (ütofiotf 1871); gdrmib, ®efd)td)te

ber taü)o(ifd)en .fttrdje £eutfd)lanb* öon ber Glitte be§ 18. ^a^rf)unbert§ bi§ in

bie ©egenroart (TOündjen 1874).

2) War Öefjmamt, ^reufjen unb bie fntrjoüfdje Äirdje feit 1640, VI unb
VII (q. u. b. I: ^ublifattonen aus ben .*?. «Prcufeifcr)en ©taatsardjir.eit, SBb. 53

unb 56), Seipjig 1893. 1894.

3) 9)Uiuftcrial=(5r(. ö. 3. IL 1787. Seemann a. a. £>. VI, 37; tgl. VI, 22. 32.
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ifym einen $oabjutor unb jufünftigen sJtacfjfotger jur ©eite ju [teilen.

£eict)t tonnte ei ba gefcfjefyen , bafj bie öftcrreicrjifcf) gefilmte ^artei im

2)omfapitel , welche bie Sßolütf bei gr-j&ifdjofi nti^bilXtgte , bie SBatjt

einei itjrer 2lnt)ängcr burcfjfekte. 2)iei mußten s
}$reujjen unb ber $ur=

fürft bor allem jn berrjinbern fucfjen. 9Iufjerbem galt ei auct) noctj, bie

^uftimmung bei 5papftei p geroinnen, el)e bie formelle 2ßaf)t bei be=

fignierten ^anbibaten ftattfinben burfte. 2Bie (iefj fid) aber erwarten,

bafj bie J?urie einen perfönticfjen äßunfcrj bt^> $urfürften erfütten nnb

bie äöafyt einei feiner politifctjen ©efinnungigenoffen julaffen roerbe,

gerabe in einem SlugenMicE , roo ber ^urfürft bem ^ßapfttum bie bor=

neljmften 3ftedt)te ftreitig ju machen fucfjte ? @ine gortbauer bei $on=

flittei toäre mit grofjen ©efafjren für ben ^ürftenbunb berfnüpft geroefen.

®af)er tjielt ei ^önig f^rtebrtdf) äöifrjetm für bie näcfjfte Aufgabe ber

preufjifctjen ^olitif, ben ^tainjer öon bem SSunbe ber (Sr^bifcftöfe jju

trennen unb roenn möglich mit ber $urie auijufötmen. (Sr meinte um
fo roeniger ber toeiteren @nttoicfe(ung vut)ig äufetjen ju bürfen, ali bie

©efatjr beftanb , bafj Äaifer Sofepfj bie grabifcrjbfe burcf) t^atfräftige

Unterftükung auf feine ©eite jierjen fönnte. ^ofept) tjatte entfprectjeub

feiner antirömifcfjen £enbenj bereits im Oftober 1785 bai SSorgeljen

bei *ßapftei für unjutäffig erflärt unb ben (Srjbifcfjöfen SSetftanb ber»

fproctjen.

©0 erhielt benn im gebruar 1787 ber geroanbte 9flarquii ßucdje»

ftni üom $önig ben 23efet)(, nadj 9iom ju getjen unb bem Zapfte borp=

ftetten, roie leicht eine gortfefcung ber ©treitigfeiten ben römifcfjen ©turjl

um allen ßinfiufj in SDeutfcrjtanb bringen fönne; ber Äönig, fo füllte

ßucdjefini erklären, fäfje ei am liebften, 'roenn atlei in statu quo bliebe,

unb roürbe fictj in jeber äßeife erfenntlict) jeigen
,

falli bie $urie if)re

fcrjroffe Gattung gegen bie (h-jbifcfjöfe, inibefonbere gegen ben IDtainjer,

aufgeben rooüe
1
). Sucdjeftni begab ficf) aunäcfjft nact) SJtaing, um fic^ über

bie 2tbfid)ten bei Äurfürften unb bie SSebingungen , unter benen er ju

einer Sßerföfjnung mit bem ^apfte bereit toäre, 3U unterrichten. (Bin

©djreiben bei $önigi , bai Succrjeftni überbrachte , ermahnte , ofme

irgenbtoie bie Sftecrjtifrage in bem ©treite ju berühren, ben $urfürften

mit ^Berufung auf bie $oabjutortoaf)t unb bie bem ^ürftenbunb brotjenbe

©efafjr jur 9Jtäjjigung. %n ben gepflogenen 33efprecfmngen geigten bie

^Rain^er 3täte eine über ßrtoarten entgegenfommenbe Gattung, fo bafc

ficfj Sucdjefim einen günftigen @rfotg bon [feiner 9Jtiffion in 9tom ber»

1) Se&mann VI, 68.

ftorfc&ungen j. branb. u. »reujj. (Seid). VIII. 1. 10
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fpredjen tonnte. £er Äurfürft erftärte fid) bereit, bie (Smfer 33efd)tüffc

fallen \u (äffen uub fid) mit .»perftellung bes Status quo jufrieben $a

geben 1
).

3fn 9tom tiefen fid) bie Skrljanblungen ebenfalls gut an. 2)ie

(Segner tjatten baö ©erüdjt auggeftreut , ßucdjefini fotte bie (SrlaubniS

bce s$apfte§ <jur 2Bat)t be§ jmeiten , angcblid) fatljotifd) geworbenen

©ofmee Jyriebridj SBütjetmä jum ®oabjutor erroirten. Sucdjefini mürbe

es nicfjt fctjmer, biefe§ ©erebe ju roiberlegen. ®efd)idt roufjte er bie

jroifdjen bem $aifer unb ber ßurie feit ßängerem beftetjenbe (Spannung

ju öerraerten, inbem er auf bie (Sefarjren tjtnmieg , bie aus ber sJiad)=

folge eine§ faiferfreunbtidjen dürften in ^Jlatnj bem Zapfte er=

roadjfen tonnten. 2)a§ Söerfafyren bee SBiener •dofe§ in ber 9iuntiatur=

fadje tjatte in 9iom lebhaften Umritten erregt. %m 27. Februar blatte

ber $aifer burdj ein 9teidj§r)ofratebefret bem Äuriürften Äarl Strjeobor

üon ^falä=33arjern befohlen , bem 9Mnd)encr Nuntius in Sülid) = Serg

feine ^uriäbiftion P geftatten; in einem anberen 2)efret r)atte Sofepb,

ein (Sirfular be§ Nuntius ^acca, bem furj <mPor bie erlebigte Nuntiatur

in Äötn übertragen mar, faffiert
2
). So ertlärt e§ fid£), bafj ber ®taats=

fefretär ber Äurie 33uoncompagni felbft bie 3Bab,l bce union«freunb=

üdjen mainjifdjen .^ammerpräfibenten SDienJjeim jum $oabjutor befür=

mortete, eben bee $Ranne§, ben ber (Srjbifcrjof $um 9lad)foIger münfd)te

unb für ben fid) ßucctjefini in fftom Permenben fottte. Snjmifdjen mar

aber in ^Jlainj in ber ^erfonenfrage eine äöaublung eingetreten. S)er

Äurfürft tjatte fid) üon ber 2lu3fid)tstofigfeit ber ^anbibatur Süenrjeims

überzeugt. SDanf bem gefdjitften 3)orger)en be§ preufjifdjen Untertjänblere,

Sanbjägermeifteri com Stein, fjatte er in bie äöarjl bes ebenfalls

unionsfreunblidjen ©tattljatters bon Erfurt, Gart bon Salberg, gemittigt.

Dbroocjl er Satberg perföntid) nid)t günftig gefinnt mar, fo tjatte bod)

bie 33eforgnis, einen potitifcrjen Segner jum 9lad)folger 3U ertjatten, ir)n

feine Slbneigung überminben laffen. 2tm 8. SIprit mar bie @ntfd)eibung

gefallen, unb bie ^celrrjar)! ber Stimmen tjatte fid) auf 5DaIberg üer-

1) Sgl. ©. 147.

2) 2>a§ fpätere SBerljatten be§ $aifer» täufd)te freiließ bie Hoffnungen bot

@r3bifd)üfe. Sdjott in ber SIntroort auf bie 9Jttttcilung bei- (Stufet 3Md)lüffe

madjte er ba» (Stnucrftänbuts ber ©uffraganbtfcfjöfe mit ben planen ber @rj=

bifdjöie 3ur si>orbcbingung feine» 23eiftanbe§. @§ toar aber borau§3ufc()en , bafe

bie S3tfd)öfe bie auf 9)ief)rung ber erjbifctjöfticfjcn 3icd)te abjieleuben Jöeftrcbuugen

eber befämpfeu at§ begüuftigen würben. Setbft ber Äurfürft dou Äölu. ber

trüber ftaifer ^ofept)§, richtete baber feinen 33Ud mefre auf ben gürftenbunb

at§ auf ben 3Bicuer §of. Ueber bie faiferlid)e
s^ülitti ugl. Kante a. a. D. @. 254.
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einigt. 2113 biefe Ittadjridjt in 9tom eintraf , t)atte ^um ®Iüd Sucdjefini

bn§ (Schreiben be§ 9Jtainjer3 mit bev 33itte, für SDienljeim ba» 6Ugi=

bilitätsbrebe au^uftellen , nodj nidjt übergeben. 2)od) mufjte er mm
ba§ in 9tom tjerrfdjenbe 9Jlijjtrauen gegen SDafberg, ben ber ÜEJlain^er

früher felbft atä ^anfeniften angefdjroärjt fjatte, ^u jerftreuen fudjen. S)ie§

gelang, ©djon am 14. Slbrit erhielt er bon 33uoncompagni bie $u=

fidjerung, baf? ^iuö ba§ 33rebe für 5Dalberg unterzeichnen roerbe
1
).

Sucdjefini berfbrad) bagegen im Flamen beö Äurfürften unb 2)aiberg3,

baf} beibe ber Union treu bleiben, bie ßntfer SSefdjlüffe nidjt jur 2lu3=

füljrung bringen unb in ber ^irdjenbi^iptin ben Status quo — b. r).

ben 3ufia*w bor Qtinfüljrung ber 9ftündjener Nuntiatur — beWaljren

roüröen 2
). SSier ülage fpäter rourbe bem ^Jlain^er ©efanbten, bem be=

kannten ^iftotilcr $or)anne§ sDtülter, ba§ (Higibilität§brebe eingcljänbigt.

<£§ mürbe babei nod) bie Sebingung gefreut, baf; ba§ 33rebe nid)t

etjer befannt Werben bütfe, ai'§ bi§ ber Äurfürft unb ®alberg fid) mit

bem bon Sucdjefini abgegebenen SBerfpredjen einberftanben erftärt rjätten.

gerner fottte $önig gfriebrid) äöitljetm fid) bafür Verbürgen, bafj beibe

bie eingegangenen Sßerbfüdjtungeu gewiffentjaft innehatten mürben. 2lfte§

fd)ien ietjt in einer über Erwarten fdjnellen SGßeife ^ur ßrlebigung 311

fommen, at§ fid) nod) eine unbortjergeferjene Sdjtoieiigteit ergab. $n
^Jlainj mar man mit bem bon Sucdjefini gegebenen SSerfpredjen nid)t

aufrieben. 3)urdj unbebingte Snnetjaltung be§ Status quo fürchtete ber

^urfürft ben 23erbad)t ber anberen 6r<5bifd)öfe p erregen , bie bon ben

geheimen äkrljanblungen nidjt§ erfahren burften; aud) beforgte er, bafj

ber röntifd)e ©tut)! bei biefer gorberung 'atterljanb |)intergebanfen rjätte,

unb erklärte gerabeju, menn man fotdje ^onjeffion tjätte mad)en motten,

bann fei bie gan<jc Unterljanblung überhaupt überftüffig geroefen
3
). 2)iefer

(Sinfprudj mufj umfomet)r auffallen , at§ nadj Sucdjefini«? wicberfyotter

35erfid)erung iljm in ^Jiatnj bie 6rmad)tigung ju einem foldjen 2lb=

tommen gegeben mar 4
). $n einem Briefe an (Stein beraubtet Sucdje=

fini fogar, bie bon ben furfürfttidjen ütäten erteilte 33ollmadjt fei nod)

biet weiter gegangen al§ jene§ SBerfbredjen
5
). £r)atfädjtidj tiefj benn

ber Äurfürft aud) feinen SBiberfbrud) balb fallen
6
). $n ber am 2. 9Jtai

1) Srfjmaitn VI, 97. 98.

2) Seemann VI, 99. 280. 289. 304. 305; VII, 717.

3) Seemann VII, 718. 722.

4) Seemann VI, 78; VII, 723.

5) ßefimann VI, 128.

6) Sebmann VII, 722.

10
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ausgefeilten Vottmad)t für ßucd^cfini bebtcnte er fidj aroar be§ 9(u3*

bvucfö Status quo nidjt, fonbern üerfpracf) nur im allgemeinen feine

SBewittoittigJeit jur Segleidjuug ber megen ber "Jtuntien unb ber ßmfer

SSefdjIflffe entftanbenen Differenzen unb jur (Sirb/ütung ber päpftitcfjen

Autorität in Sleutfdjlanb *). (St billigte aber anbererfeitä bie Sottmadjt

beS ÄönigS für Sucdjefini, in ber fidj gfriebridj SÖUfjeim berbürgte: „1° que

son Altesse Electorale de Mayence actuellement regnante, ainsi que le

futur coacljuteur baron de Dalberg, resteront tous les deux fidelement

attacnes au Systeme comme a la teneur du traite" de Punion germa-

nique; 2° que ce prince, ainsi que son futur coacljuteur, laisseront

sans poursuite les Conventions du congres d'Ems et conserveront par

la meme le Status quo dans les affaires de la discipline ecclesiasti-

que " 2
).

2>ie preufjifcfje ©arantie war ifrrerfeitg an bie auöbrütfiicfje 53e-

bingung gefnüpft, bafj ber römifdtje <£>of in gufunft in feiner äöeife

in bie bifdjöfticfjen unb iUetropolitanredjte ber beutfdjen Äircrje unb

be§ ^Dtainaer ©tutjteä eingreife
3
).

2tm 5. 3uni fanb fobann bie 3Bafj( 2)afberg§ ftatt. S)cr $apft

fam ben äöünfcfjen be§ $urfürften aucfj barin entgegen, bafj er für 2)al=

Berg ein 33reöe jur ^oabjutormafjt im 33i§tum Söormg ausfteflte, ba§ ber

^lain^er gleichzeitig inne fiatte.

griebrid) SöiUjetm fonnte mit ben Erfolgen feinet ©efanbten ju=

frieben fein. SDie ©efafor einer 5ftef)rung be§ öfterreidjifcfjen @tnftuffe§

im föeicr) mar gtüdücf) öermieben morben, ba§ Verbleiben bon DJlain^

im ^ürftenbunbe mar gefidjert, ber Äönig bon ^reufjen, ba§ .'paupt ber

beutfcben ^ßroteftanten, fdjien auf bem beften äöege, ben 5ßapft mit bem

erften geiftüdjen dürften üDeutfcf)Ianb§ p üerföfmen. 2)iefe§ eigenartige

1) Seemann VI, 583; ög(. auä) unten £. 155.

2) Sefjmann VII, 721; VI, 584. 3n ber öon ßucdjefmi an ^uoncompagm

übertäubten 9iote f)ie§ ei: ber Äönig berbürge fidj, „che il serenissimo elettor

di Magonza attualmente regnante come pure il di lui coadjutore baron

di Dahlberg, non saranno ne promotori ne fautori delle convenzioni del

congresso d'Embs, e con questo stesso conserveranno lo statu quo a tenore

delle credenziali dell' elettor di Magonza dirette. al M se Lucchesini in

data di 2. di maggio."

3) 3n ber ^nftruftiou für ßucdjefmt fjiefi e§: .,. . .je vous epjoins tres-

expressement de donner ä connaitre au cardinal secretaire d'Etat et, par

son entremise, au pape, que je me charge de la susmentionnee garantie

sous la condition tres - expressement stipulee, que la cour de Rome ne

veuille desormais empieter en rien sur les droits episcopaux et metro-

politains de l'eglise germanique et du siege de Mayence." Seemann VII, 721.
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33ert)ättni§ mar eine $olge ber unüorficfjtigen , beunrutjigenben Sßotttt!

SofeprjS, burdj bie fid) *ßiu§, ber 9Jtainjer unb f^rtcbrid) 2Bilr)eIm in

gleidjer 2Beife bebroljt füllten. SDie antirjabSburgifcrjcn Senbenjen beä

SJftatttjer ©titf)Ie§ famen in einer S)euffd)rift jum SluSbrud, bie ber in

!urmain<$tjdjen ©ienften ftetjenbe 3torjanneg sJHüHer in jener $eit nieber=

fcrjrieb
1
). SDie ©djrift toerfodjt ben (Sebanfen eines engen 58unbe§ ber

|)ierard)ie nnb ber beutfdjen dürften gegen ben $aifer. „Les Germains,

nos peres," fo lautete ber ©djtufj, „ont renverse" le trone des anciens

Cösars; prenons garde qu'il ne se releve!" 2lm römifdien |)ofe ent=

roicfelte ber franjöfifdje (Befanbte, Äarbinat 23erni§, Sucdjefini ben tylan

einer antiöfterreid)ifd)en, auf ^reufjen, Sftonfvetdj unb Spanien geftütjten

ßiga in Italien. 5Der ©ebanfe eine§ fotdien 33unbe§ mar urfprünglid)

öon ßucdtjeftni felbft ausgegangen; 33uoncompagni unb ber fpanifdje

(Seneralprofurator Sierra Ratten 33erni§ bafür 3u intereffieren gemußt.

9Iud) $riebrid) 2öitr)elm befdjäftigte fid) mit bem feltfamcn 5ßlane 2
).

S)ie geinbfdtjaft gegen Defterreid) mar für it)n ba§ beftimmenbe sJ)totiö.

Sie allein r)atte bie ©inmifcfmng in ben sJluntiaturftrett Derantafjt. SDem

$önig fehlte böftig ba§ ^ntereffe für bie 9ied)te ber beutfdjen $ircf)e unb

ba§ patriottfcrje (Sefürjl für ben UnabrjängigfeitStampf ber beutfctjen

(Seiftlidjfeit gegen bie römifdje <!perrfd)aft , ba§ fid) bamal§ bei anberen

beutfd)en dürften unb Staatsmännern, in einem gemiffen ©rabc audj bei

ben preufjifdjen 9Jttniftern geigte. 2öic ber $önig, bacfjte aud) ßucdjefini.

SDiefer münfctjte gar feine ßrmeiterung ber eräbifcrjöflidjeu ütedjte, er roarf

bem einftufjreidjen Ratgeber be§ 9ftainjer§, bem 2Beit)bifd)of Reimes

fogar üor, bafj er bie päpftlidje 5Rad)t in 2)eutfdjlanb nur untergraben

motte, um bie main^ifctje an itjre ©teile ju fetjen. %a, er r)offte felbft

bie 9Mncr)ener Nuntiatur, bie ben ganjen Äonflift rjerborgerufen tjatte

unb beren 33efeitigung bie (Srjbifdjöfe in erfter Sinie begehrten, ermatten

unb gegen ben Äaifer ausnützen ju fönnen. 2) er $apft , meinte er,

brauche ja nur barauf
ciu tierjidjten, ben Nuntius in ber TOain^er

©iö^efe irgenb raeldje 9ted)te ausüben ju taffen, bann mürbe 9Jtain
(} fid}

fdjon aufrieben geben , unb in bem Defterreict) abgeneigten Nuntius

^ogtio mürbe ein neuer 23unbe§genoffe für bie preufjifcrje Partei im

1) Memoire sur la convenance et les moyens d'attacher les princea

ecclesiastiques au Systeme de l'Union. 2>as intereffante "Slttenftürf , auf ba3

juerft 3tanfe aufmerlfam gemadjt fjat, ift jefet gebrudft in ber £tftorifdjen 3eit=

färift LXXI, 68. Sgl. Seemann VII, 724.

2) Seemann VI, 107. 110; VII, 722. 725.
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Steige gewonnen fein
x
). S)te Äurie, ber ^lain^er Äurfürfl nnb ^riebrief)

SBitljclm begegneten fid) in ber gemeinsamen Dppofitton gegen bie

iofepfjinifcfje Sßotitif. Unter biefen Umftänben nahmen ber ^>apft unb

ber (5r,^bifd)ot gern ba§ 23ermitte(ungMnerbieten be§ preufjifdjen Äönigä

an. tiefer mar jubem ju einer fotdjen ^ülebiatton befonbere geeignet,

t>a er at§ |>errfdjer eines proteftantifdjen (Staates bem .^onftifte facfjlid)

unabhängig gegenüberftanb. 6e£)en mir ^u, in roeldjer SBeife nnb mit

metcfjcm (Erfolge er fid) feiner Aufgabe enttebigte. —
2)urd)au§ mit Unredjt ift behauptet roerben

,
^3reuf;cn Ijabe eine

Doppelrolle gefpiett unb , raätjreub e§ fdjeinbar öermittelte , bie Partei

be§ ^ßapfteö gegen bie Srjbifcfjöfe ergriffen. 3U &Her 2infic^t Ijat ein

3tftenftüd 9tntaf} gegeben, ba§ burd) 23ertrauen»brudj in bie £>effenttid)=

feit gelangte nnb , au§ bem 3u !
ammen^an 9 Qeriffen , falfdje ©d)tufj=

folgerungen nad) fiel) jieljen fonnte. 2>ie# mar ein (Srtafj an bie ftebifdje

Regierung öom 14. 'JJtai 1787. $n if)tn tjiefj e§ mit 53ejug auf einen

3roifcfjen ^reufjen unb bem (Sräbifdjof toon $öln entftanbenen (Streit über

bie 3u9 e^)örigfeit Oon iHeöe unb Wlatt jur Kölner 2)iö«$efe: „SEöir

fönnen unb merben bem Äurfürften unb (Srj&ifdjofen 3U Göln niemals

eine 2)iöcefan=(55eroalt unb =©erid)t§barfeit einräumen, fonbern bie ur=

fprünglidje unb auf päpfttidje (Jjemtionen foroo^t at§ audj in bem

äßeftpljättfdjen $rieben§fdjtufj SM- V § 48 gegrünbete Unabljängigfeit

Unfern
-

cteüifdjen Sanbe ftanbf)aft, mie bt§t)er gefetjeljen, behaupten. 3»n

bloßen ®tauben§= unb ©eroiffen§=©ad)en unb in 2lnfet)ung ber 9te=

tigiong=23erridjtungen unb (Sebräudje, roeldje einen gemeldeten 33ifd)of

erforbern unb ju ben juribus ordinis gehören (at§: ber Sinroeitjung ber

Äirdjen, ber Firmelung, ber ^riefter=3Beit)e pp.) Perftatten 2öir Unfern

fatrjotifd)en Untertanen ferner, fid) an ben Sßapft, feinen 9hmtium ju

6öln unb refp. an benachbarte 23ifd)öfe unb bereu 2öeit)bifd)öfe otjne

allen 2)iöcefan=3ra<*ng ju menben; unb bamit biefer um fo roeniger

barauä gefolgert merben fann
, fo mufc eä erftlid) nie ofjne @ure 33er-

günftigung gefdjerjen, unb fo muffet $f)r ben $atr)otifen begreiflid)

madjen, bafc fie fid) an bie 23ifd)öfe ju ^aberborn, ju Süttid), ju

li Seemann VI, 127. (v* ift nietjt richtig , wie ^äuffer angiebt, bafj ber

ßurfürft in feiner ^nftruftion für i'ucdjefint uom 2. 90cai ben SiUinfd) geändert

f)abc, "Kom möge fid) uerpftidjten, bie bifd)öftid)en 5Red)te be§ ^iainjer Stut)teä

in ^fal3=SBat)ern nidjt ferner cerfürjen 31t laffen. Unrichtig ift aud) bie Meinung

"Raufe* , baf] ber $apft in beut Slbfommeu mit bem Äurfnrften einen fotdjen

s
-l*er}id)t auegefprori)cn f)ai>e; er fjatte fid) nur gan^ im allgemeinen toerpf(id)tet r

nidjt in bie
s
,Reri)te ber th^bifdjöfe einzugreifen.

S
-Bgt. ^ier^u unten ©. 155 ?lnm. 2.
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föüremonbe Ratten muffen, welche feinen 2tnfürud) auf 2)iöcefan=9ted)te

machen k."

3lu§ biefem (Schreiben barf eine ^ßarteinafjmc für ben 9tuntiuö

gegen ben (h^bifetjof nid)t gefolgert roerben. SB er (Srlafj enthält feine

drntfdjeibung in ber grofjen Streitfrage, ob bie ©räbifcrjöfe sJtuntien mit

$uri3biftion jujufaffen brauchten ober nicfjt , er tritt üietmefjr nur ben

9lnfprüdjen be§ Kölner ßrjbifcfjofg auf ein S)iöjefanred)t in Äleöe unb

Wlaxt entgegen, roeil nad) p reufcifcfjer 9luffaffung biefe ©ebietc dou $öln

unabhängig maren. 5Damit aber eine 9lnerfennung ber Nuntiatur juni

91adt)teit ber er<$bifd)öf(id)en SRedjte überhaupt au§«$ufüred)en , mar nid)t

bie 9lbfid)t ber üreufjifdjen Regierung 1
). 3)ie§ jjeigt fid) ganj beutlid),

menn man ein ©djreiben be§ 9JKnifterium§ an ben furfölnifd)en ©taat§=

rat $reif)errn öon 2ßatbcnfe(§ Dom gleichen Sage banebeu tjätt
2

). £)arin

fjeifjt e§: „©. Ä. 9Jt geben allen Wajjregein ©eto 33eifaü,

melcrje unter 5ftitmirfung be§ gefammten 9teidj§ genommen werben, um
bie Sauterfeit ber firdjlidjen äkrfaffung 2>eutfd)fanb§ miebercjer^uftetten,

bie greitjeiten ber beutfdjen Mrdje ju behaupten, bie SJorredjte ber

^etroboütanen unb Gürabifdjöfe unb bie SBefugniffe ber 23ifdjöfe gegen

alle Eingriffe unb 23eetnträd)tigungen ju rjanbfjaben. .(pödjftbiefelbe

Wünfcf)en aud) ben er$bifcf)öfiid)en Skrabrebungen unb Entwürfen nicfjt

nur bie SSeiftimmung ber 93ifd)öfe, fonbern aud) bie Unterftütjung beö

9teict)§ unb burdj biefe ben öoüftänbigften (Jrfolg. 2Ba§ aber <$öd)ft=

berofelben ctebifcfje Staaten betrifft, fo fjaben bie ©cfjlüffe ber ©mbfer

Söerfammtung bei ifjrer urfbrüngiidjen, öon 9Uter§ tjergebradjten , buret)

üäüftfidje Befreiungen unb burd) ben äCßeftürjäüfcfjen ^riebenäfcfjtufj be=

ftätigten Unabtjängigfeit bou aller er^bifcfjöfüctjen unb bifd)öfUd)en

S)iöcefan=d)cmatt unb ®erid)t§barfeit auf biefetbe feine 23ejierjung, feinen

(Jinflufj unb feine 9tnroenbbarfeit." 9Iefmlid) tautet ein gleichzeitiger

Cürlafj an S)orjm, ben breufjifcfjen ©efanbten in $öln, au§ bem bie

©djtufjroorte fjier nod) angeführt feien: „5£ir mürben e§ lebigüd) bei

ber Unfern fattjolifctjen Untertanen urftorüng(id) äuftetjenben unb biötjer

tterftatteten greifjeit belaffen, öermöge ber unmittelbaren SSerfjättnifj

biefer £anbe gegen ben ^apft unb fraft ifjrer Sjemtion bon aller

2)iöcefan=®eroaIt unb @erid)t§barfeit in ©lauben§= unb ßkmiffen§=<5ad)en

1) ©o fälfdjlidj 9Mndj, (Sefäicfjtc beä @mfer ßongreffe§ ($arl*nif)e 1840,

S. 351 ff.); 2JtenseI a. a. 0. 6. 194 unb ajiejer a. a. £>. 6. 123. äRünd) tjnt

übtigen§ ben richtigen gufammcufjcutg W Dn Q™')' 1 *-

2) Seemann VI, 115 Sinnt. 3. 116. 117.



152 "Max Sminirf). [152

an ben ^apfi unb feinen nädjften 9luntium, in 2Infet)ung ber bifd^öf=

liefen Drben8«SBenid§tungen aber nadt) 2öiHfür an einen benachbarten

SStfcrjof fid) <m roenben unb ju galten" ' ).

^ierauS ergiebt fidt) mit genügenber Ätarfjett , tute ba* oben er=

roärjnte ©djriftftücf ju berftetjen ift. Unricrjtig ift, bafj ^reufjen fict) für

ben 9tuntiu§ nnb gegen bie (Srjbifcjjöfe erftärt fjabe; man rüirb r»ietmer)r

gerabe im ©egenteit fagen muffen , bafj bie in ber (Smfer ^unftation

auägefprocrjcncn ©runbfatje bie ^nftünmung be§ berliner |)ofe§ fanben.

©in SBiberfpruct) in ben öfrfcrjiebenen Ännbgebungen ber ^reu^ifc^en

^olitif bleibt aber auef) fo befielen. SDenn bie ßuedjefini erteilte 3n=

ftruftion befürroortete bie 2lufrecr)tert)attung be§ Status quo; fie unb

ebenfo bie Dom $önig übernommene (SJarautie fdjtofj eine einfeitige Se=

günftigung ber erjbifcfyöflidjcn
s$iäne au§. dagegen ttmrbe eine fotcfje

in bem sUtinifteriatfcfjreiben an 2BatbenfeI3 in 9lu§fid)t geftetlt. tiefer

Söiberfprucr) läfjt fief) leierjt erftären. ^n bem genannten Grrlafj tarn

bie Stuffaffung beä breu§ifcx)en 9ftinifteriums jur (Mtung, ba§ öon ben

SJerrjanblungen be§ Äönig§ unb bem mit 9tom unb DJIainj getroffenen

Stbfommcn nidfjt§ roufete. ginefenftein unb ^ertjberg roaren ben 33c=

ftrebungen ber @rjbifct)öfe mefjr geneigt al§ ber $önig. %\\ ben $ontra=

tjenten ber (£mfer SSefdjtüffe farjen fie bie Sßerteibiger ber (Srunbfätje,

roelcrje bie beutfcfje Nation unb Äircfje bon jerjer gegen bie Slnmafjungen

ber Nuntien berfocfjten fjätten. „Unftreitig fann — fo erflärte ein

^ftinifterialertafj an 5Dorjm — bie beutfdje Nation unb $ircr)e unb bereu

oberfter Stbbofat mit it)r beftimmen, ob, roie biet, mit roelcrjer ©eroalt

fie Nuntien jutaffen motten, unb fie fönnen fictj irjrer auet) gän^ticrj ent=

lebigen unb barauf befterjen , bafi ber ^>apft in Ausübung feiner un»

ftreitigen Dtecrjte unb ©crict)t§barteit beutfdjen ^rätaten ben Auftrag

1) 5Bgl. Qud) ben 'Diinifterialcrlafj t>om 3. gebruar, ßeljinann VI, 37: „2öit

toerben fo wenig llnfern cleptfdtien Untertfymen fatfjoufdjet Oteltgion r>erwet)rcn, in

©begraben ferner bei bem 5pnpft SDiSpenfationen 31t fudjtu, nlö bem Äurfürftcit 3U

6öln üerftatteu, fie vermöge uermeintlidjen 3>töcefan=9te<ä)t§ im 61eb=5ölärltft^en

311 erteilen." Rubere (Srlaffe fpradjen fiel) gans entjdjieben gegen bie Nuntiaturen

au§: „(>-in proteftanttfdjer Souuerän weift üon apoftolifdjen Nuntien unb s
3iun--

tiaturen niri)t>3, fonbern fterjet jene aU ©efanbten eineä römifdjen <£>ofe§ an, unb

wenn er and) ber ©ehnffen§freu)eit wegen unb wegen be* burd) öffentliche i>er=

trage geftdjexten tattjolifttjen fteUgton^guftcmbe* feiner Sanbe ber 2lu§üBung

ber päpftltdjen 3ted)te nadjieljcu muH, fo ift bod) eine öffentliche unb feterlid)c

2lnertcnnnng unb Einräumung immer bebenflicfj." Öefmiann VI, 79—81; wgl.

nitd)'.S. 73. 83. 85. 117. 119. 133.
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tfjue, tüte e§ er)ef)in gefdjetjen ift"
1
). 2>iefer 2Infd)auung entfbredjenb

gleiten bie SUftniftei e§ für ba§ ^toedmäßigfte , baß bie (Srjbifctiöfe bie

«Streitfrage öor ben 9teid)3tag brächten unb an beffen @ntfd)eibung

appellierten. 2It§ (Segcnbienft für bie Unterfiti&ung , bie fte bem $ur=

fürften am 9teid)§tag gewähren wollten, forberten fte beffen 33etftanb in

bem (Streite mit $öln über ba§ S>tö3efanred)t in $(ebe nnb 9Jiart
2
).

$ür ben wetteren Skilauf ber 33ermittelnng§berfucrje fjatte ber $egenfat$

3Wifd)en ^riebrid) äöitljelm unb bem 9Kinifterium übrigens feine 33e=

beutung, ba ber Äönig junäcr)ft nod) über bie ßöpfe feiner 9Jtintfter

fort , allein beraten bom Sanbjägermeifter (Stein , bie SBertjanblungen

leitete.

griebrid) SBtlljelm befleißigte fid) bottftänbiger Unöarteiticfjfeit,

einzig unb allein bemürjt , bie (Streitenben einer friebtidjen 9(u§=

föfmung nätjer ju bringen. (Sr gab Sucdjefini 23eferjt, nid)t§ un=

berfudjt ju laffen, um eine Sßerftänbigung an^ubafmen , unb ermahnte

anbererfeit§ Stein , ben ^urfürften bon ^ftainj üon allen Maßregeln

jurüdjufjalten, bie ben 5ßabft mißtrauifd) madjen unb eine 23erför)nung

erfdjweren fönnten 3
).

anfangs waren bie 9Iu§fid)ten für einen Söergleictj aucr) nicrjt un=

güuftig. SDer ^ßapft gemährte bem Wainjer auf feine Sitte üerfdtjiebene

Stnbulte, auctj geftattete er, baß ber ^nformatibbrojeß über 5Da(berg

ntctjt bon bem 9Mncrjener 9luntiu§, 3U beffen SSe^irf 3Borm§ gehörte,

fonbern, wie früher, bon bem Äölner öorgenommen würbe. 2)er ßur=

fürft öermieb ebenfatti jcben ©djritt, ber in 9lom at§ getnbfeligfeit

aufgelegt Werben tonnte, unb berfidjerte bem Äönig wieberfjott feine

SSereitwittigfeit ju einem 3lu§gleidj. Sluct) bie anberen ©r^bifdjöfe , bie

ba§ ©ebaratabfommen be§ 9)iain3er§ mit bem s$abfte nictjt fannten unb

oon bem Stajroifdjentreten ^reußenä nicf)t§ wußten , enthielten fiel) 31t

jener S (ü a&ex geinbfetigfeiten gegen ben Zeitigen ©tut)t.

3m $uti 1787 ntactjte ber ßurffirft bon 9Jtaina bem ßönig $or=

fernläge für bie UnterfjanMungen mit 9tom , boct) finb teiber bie be=

treffenben 9toten nierjt merjr borr}anben. ©benfaltS üerloren ift bie

^nftruttion, bie ber Äurfürft im (September für ßueetjefini auffegen ließ,

^riebrid) SBUtjetm ftintmte üjr 3U. 2)urd) ßuedjefini ließ er bem

<Staat§fefretär Suoncombagni einbringlid) borftetten, wie Wenig e§ bem

1) Sebmamt VI, 85.

2) Seemann VI, 83. 203. Sgl. VII, 729.

3) Sluf aOßunfdj bes &urfürften, ber (Stein fet)r tjocrjfctjä^te , nutrbe biefer

pm ftünbtgen ©ejanbten in 9JJaut3 ernannt.
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päpftlidjcn SJnteteffe förberlid) fein fönntc, wenn 9iom feine Slnfprüdje

öott aufvccfjt erhalten würbe. (£r meinte jwar, bie ßurie tjätte jeber=

jeit melyr 5öegef)riid)ieit alö ?luhid)tigfeit gezeigt, wollte aber bennod)

bie Hoffnung nidjt aufgeben , bafj ämoncompagni unb Shicdjefini eine

(nnigung juftanbe brächten
l
). (Jine ber ^Hain^er gorberungen begegnete

in töont heftigem äBiberftanb ; ber ^urfürft öerlangte (Srtafj ber 91nnaten.

£ucdjefini mißbilligte bie§ 33egetrren, er fab, barin eine Sßerleüung beä

öerfprocrjenen Status quo, ba mot)l jutociten ^erabfe^ung ber Summe,

uod) niemals aber gänjtidje 2luff)ebung ber ^atjtung bewilligt worben

fei. 3)a§ DJUfjtrauen ber $urie gegen ben $urfürften würbe burd) biefe

[yorbernng aufS neue Wachgerufen, unb ber öfterreictjifcrje ©efanbte,

,$arbinat ^erfean, ber felbft an ben sUtainjer sjlnnatcu einen Anteil

tjatte, liefj ftctj bie günftige (Megenfjeit ntd)t entgegen, bie $uric gegen

ben (Sirjbifcfjof einäunetjmen.

SBätjrenb aber bie $urie gegen eine foldje Neuerung proteftierte

unb auf bie SJerpftidjtung t)inwie§, bie ^Dlain^ t)inftd)t(icf) be§ Status quo

üBernommen rjatte, tfjat fie felbft einen ©djritt, ber mit bem Slbtommen

unöercinbar war. 3rm sJtoöember 1787 bewilligte ber $apft bem Äur=

rürften öon S5at)ern einen Reimten Don ben ©intünften ber ®eifttid)feit.

S)a§ war nidjt§ Ungemötjntidjeg. ^iuä beauftragte aber mit ber 6r=

Ijebung nidjt, wie früfjer, bie S)iö3efanbifd)öfe , fonbern ben sJiuntiuä

3oglio unb erteilte biefem genau biefelben 23otImad)ten, bit er fonft ben

23ifd)öfen öerlietjen tjatte ; er erlaubte ifjm aud), gegen 2ßiberfei3tidje öon

allen firdjlidjen (Strafmitteln ©ebraudj p madjen, unb ber 9luntiu§

beeilte fid), bie 23ifd)öfc öon ben ir)m übertragenen Ütedjten in üer=

tefeenber gorm in Kenntnis ju feüen. S)a§ SJorgefjen beg s
}?apfte3 war

eine Neuerung , bie bem mit s
Jflain<$ getroffenen unb üom $önig öon

^reufjen garantierten Slbfommen miberfprad)
2
). Jpier zeigte fid), bafj

ber ^apft jene Skrabrebung in ganj anberem ©inne auslegte ali ber

^Jlain^er, unb e§ trat ju 2age, wie berechtigt bie Sebcnfen gewefen

waren, bie ber (Srjbifdjof anfänglich wegen be§ unbeftimmten 9lusbrude

Status quo erhoben t)atte. 9tadj päpftlidjer «uffaffung würben burd)

ben S3ev3tcf)t beö $urfürfien auf bie @mfer SBefdjlüffe unb burd) 3feft=

fefeung be§ Status quo bie alten bom $apft beanfprud)ten 9ted)te in

1) Seemann VI, 167.

2) Sögt, bie ^emerfuugeit 8ucd)eftttt§( ße^mann VI, 280. 289 Sinnt. 1. 2ßa§

^lioitcoinpngni \ux Rechtfertigung anführte, ift ganj unpreidjettb; ögl. 8ef)=

manu VI, 324 3lnm. 2. 3ln unb für fidt) tonnte fretfttf) bem ^apfte ba* Diedjt

ju einer Soldjen ^efjutenbehnlligmtg nid)t beftritteu merben, unb i>u $eid)tt>erbe

ber &ra&ifdjöfe toar in biefem fünfte wenig begrüntet.
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üoßem Umfange anertanut; 31t biefen rechnete bie Äurte aud) bie S3e=

fugnii, nadj ^Belieben in bie firdjlidjen 2)inge 2)eutfd)(anb3 einzugreifen.

2)er Äurfürft mar bagegen ebenfo tote ber $önig ber 2lnfid)t, bafj in

öem Vertrage fidj beibe Steile jut 23ewaf)iung bei Status quo mit 9lu§=

fd)luJ3 ber 9Mnd)ener Nuntiatur öerpflictjtet tjätten , &i8 eine gütliche

Einigung über bie ftreitigen fünfte ^uftanbe gekommen märe 1
). SSer

unbefangen prüft, mufj biefer 2luffaffung 9tedjt geben. ßin s
)JUf}=

tierftänbniä mar eigentlich nid)t gut benfbar. 9tacr) bem Sßorttaut bei

mainäifdjen SSerfpredjeni nutzte man fid) in 9tom barübec flar fein, bafj

ber ^urfürft nidjt bie SInfidjt ber $urie tjaben fonnte. üDenn wenn

jene Formulierung üottftänbige 9lufred)terr)altung ber öom ^apft be=

anfprudjten £>errfdjaft bebeuten fottte, toenn bie SBerpflidjtung bei Äur=

fürften einfad) mit bebingungilofer Unterwerfung ibentifd) fein follte,

woju brauchte man bann nod) weiter ju üertjanbeln? Slufjerbem rjatte

nod) ber $urfürfi in feiner (Srflärung öom 2. s3)cai bie beftimmte @:r*

Wartung auigefproetjen, bafj bie Jlurie bie Metropolitana unb S)iöjefan=

red)te ber SSifdjöfe unb 6rjbifd)öfe fd)ü£en werbe 2
). ®anj äWeifelloi

berbet ferner ber äöortlaut ber preufjifdjen (Garantie einen <5d)ritt, toie

it)n ber $apft gettjan blatte, (Sie enthielt bie auibrüdlidje SSebingung

(condition tres-express6ment stipulee), bafj ber $apft feine gingriffe in

bie 9redjte ber beutferjen $irdje unb bei ^Dtainjer ©tutjlei fid) ertauben

bürfe. ®urd) bie bon $iui tierfügte Neuerung tourben aber alle bier

@r<sbifd)öfe getroffen
3
), ©ein Sßorgetjen bebeutete einen Srud) bei 9Ib=

fommen§, fo fetjr fid) aud) bie 3?urie gegen biefen SJortourf berwarjrte.

S)iefe (Sreigniffe tiefen bie Hoffnung auf eine güttid)e Beilegung

ber (Streitigkeiten metjr unb meb,r fdjminben. $ein äßunber, bafj ber

Mainjer Äurfürft 3U fd)ärferen 9Jcafjnaf)men griff unb mit (Bemalt feine

1) Sefjmann VI, 167. 235. 457. 459.

2) £:ie ©teile lautet lüörtltd): „Nos ad veram amicitiam ac unionem

cum aula Romana ineundam, ad omnes discordias, quae in ecclesia ger-

manica, praesertim circa nuntiaturas prineipiaque in congressu Embs
stabilita, fervent, amice tollendas, ad auetoritatem pontificiam Romanae-

que sedis iura in Germania conservanda, ad omnia media eatenus impen-

denda et ad communicationem, seu in scriptis seu viva voce, ideo insti-

tuendam omnino paratos esse, filiali fiducia fretos, Sanctitatem Suam ad

eandem amicitiam Nobiscum faciendam, ad auetoritatem archi-et episco-

porum Germaniae iura metropolitica et dioecesana tuenda aliaque grata

Nobis facienda propensam ac paratam fore" (ßcljmann VI, 583; ügl. VI, 280).

3) 2>ev @rj6ifd)of bon 9Jiahi3 tuegen 2öo*m§, ber Kölner tuegett Sülid)-

@lebc, ber Trierer luegen 2lug§burg, ber ©atjjburgei: toegen ^«ifutg.
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äßünfdje burcrjpfefceu fud^te. Qr3 begann eine neue *pijafe in bcm

Streite.

©djon im Januar 1788 erbat ber $urfürft, ba bie ^reufetfdjc 2)er=

mittelling nidtjt biet ßrrfolg metjr berfbrad) , ben 33ei[tanb be§ $aifet§

jut Sefümbfung ber Nuntien. Sofebt) mar bereit, bie ©adje bem 9teidj§=

tage 3ur ©ntfcfjeibung ju übertoeifen. 2)er ^ainjer unterbreitete ben

5öorfd)lag ben anbeten (Srjbifdjöfen unb ermahnte fie, feft in ber Dbbo=

fition ju berfjarren. 3) er (Srjbifdiof bon $öln mar mit bem faiferlidjen

anerbieten einbcrftanben. @r regnete auf bie 33eiftimmung aller brote=

ftantifcfjen 9tcid)§ftänbe unb trug jtdj mit ber Hoffnung, auf btefe SGßeife

nid£)t nur bie neu eingerid)tete s3)tündjener Nuntiatur, fonbern aud) bie

fdjon 3tt>eil)unbert ^afyu befte^enbe Kölner beseitigen p fönnen. 6r

fragte in 33erlin an, mie iBranbenburg Dotieren mürbe, roenn bie £$rage,

ob päbftlicrje Nuntien mit 3furi§biftion im 9£eid)e ju bulben feien
,

jur

2lbftimmung fäme. S)er berliner #of gab eine au§roeidjenbc 91ntroort.

Öertjberg äußerte bie SeforgniS, bafj ber Äaifer betfudjen fönnte, feinen

(Jinflufj auf bie fitdjlidjen 5lngelegenr)eiten 5Eeutfd)lanb§ auf Soften bes

$abfte§ 3u berftärfen. S)ie§ münfcrjte aud) ^riebrid) SBÜfjelm cor allem

ju bertjinbern. 6r motte mit bem $abfte gut fielen unb ifjm audj in

©actjen ber Nuntiaturen nid)t entgegen fein, fo liefe er 3°8'fto burd)

SBrüljl, feinen ©efanbten am 93iünd)enet £>ofe, mitteilen, ^ilidj fottte

33rüt)t fein binbenbeä SSerfbredjen abgeben, benn baburd) tjätte ^reufjen

fidj ben 'Utainjer ^urfürften entfrembet unb bie *Pflid)ten eine§ un=

parteiifdjen Vermittlers berieft
1
), $mmerfjm bleibt bie entgegen^

tommenbe Haltung, bie ber $önig ber Äurie gegenüber jeigte, bemerfen§=

mert. S)er ©runb lag in bem Söunfdje griebricr) 3Bilf)eIm§, fo batb

a!3 möglidj, etje ber Äaifer fiel) ben ßonflift miijbar mad}en fönnte, eine

friebtidje Serftänbigung tjerbeipfürjren. 3)a3u braudjte er bor allem

ba% Vertrauen be§ ^abfteS. ^lufjerbem fpielte bamals nod) eine 3ln=

gefegentjeit, bie bem $önig bie 3freunbfd)aft bei Zeitigen ©tuf)te§ roert*

boll madjte. @§ berlautete, $art Stjeobor bon 23abern motte fidfj bon

feiner (Semaljlin trennen unb eine öfterreidjifdje ^ßrinjeffin fjeiraten. S)a=

burd) märe er borau§fidjtlid) gan«j bom äßiener £>oje abhängig ge=

morben. 5£)iefe ©efafjr fönnte aber leidjt bermieben merben, menn ber

s$ab[t, mie ^riebridj SBilljelm roünfdjte, bie Söfung ber (Slje bermeigerte.

^iu§ fudjte feinerfeit§ fiel) ber «g)ülfe be§ Königs burd) eine aujjer=

orbenttidje (Stjrenbejeigung ju bergemiffern. (5r entfanbte, al§ im grüfjjatir

1788 gnebridf) SBtttjetm feine nieberrrjeinifcf)=meftfätifd)en ^robin^en be=

1) Seemann VII, 730.
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reifte, ben Kölner Nuntius *ßacca jur Sßcgrüfjung beS Königs. %m
9. $uni rjatte $acca 5tubienj in 2Befel

l
), 2)as bäpftlicfjc «Sdjreiben,

bas er bei biefer (5klegenr)eit überreidjte, enthielt aitfjet ber Sßerfidjerung

größter ."podjadjtung bie 33itte, in ben bem Nuntius unterftettten ®e=

bieten feine 2tenberungen ju butben. (£s War bas erfte 9JtaI, bafj ein

$apft fid) bireft an ben breufjifdjen $önig roanbte; er erfanntc bamit

feiertid) bor aller SDßelt bie brcufjifdje j?önigswürbe an, wie benn ^ßacca

aud) angewiefen war, alle görmltdjfeiten ^u beobachten, bie bei 53e=

grüfjung bes $aifers ober eines Eatbolifdjen Königs üblidj waren. sJKan

fdjmeidjle ftdt)
, fo äußerte $acca ju 5)oc)m

, „bafj btefe feierlidtje 2tn=

erfennung ber föniglidjen Sßürbe bon s}keufjen, bie man fo öffentlich) als

mögtid) bor ganj (Siuropa p geben wünfdje, alles basjenige gän^lid)

bcrtöfdien würbe , was hierunter in borigen gtiten oerfefien Wäre" 2
).

S)er ungewöbnlidje ©djritt bes ^apftes beftärfte griebridj 2Bitt)elm

anfangs nodj meljr in bem 33orfat$, fid) ber römifctjen 2Bünfd)e anau=

nehmen, ^n ber Antwort auf bas bäbftlidje ©djreiben wollte er ^ßius

fein ^ntereffe an ber Grrfjaltung ber beiben Nuntiaturen in statu quo

ausfpredjen
3
). 5£>odj änberte er febr balb feine 3lnfidjt. Stuf eben jener

Steife tjatte er aud) eine 33efbred)ung mit (Stein unb 2)or)m. ©tein

mies auf bie ©efatjr r)in, bafj bie ©rjbifdjöfe fid) ganj bem $aifer in

bie 9lrme merfen fönnten, menn ^reufjen <m ferjr für ben ^>abft einträte.

@r embfatjl bem Uöntg einen 5ßorfd)lag bes $urfürften , ben aud) 2)al*

berg gebilligt tjatte. 2)anad) fottte ßueebefini ber Äurie bringenb bie

Senbung eines ßegaten nad) Negensburg jur 35ertjanblung anraten;

äugteidj fotlte er anbeuten, bafj ber Äönig, menn ^ius fid) weigere, bie

6rjbifd)öfe nidjt btnbern fönne, nad) ben ®efet$en bes sJteidjeS ju ber=

fahren, unb bann aufjer ftanbe fein Würbe, bas ^ntereffe bes ^apftes,

fo Wie er felbft es wünfdjte, ju waljren. griebrid) 2öitr)elm ftimmte

bem iBorfdjtag ju. 2luc& ^erperg, ber, wie es ben 2lnfdjein tjat, erft

jetjt in bie geheimen Unterfianblungen feines ^Dtonardjen eingeweiht

würbe, war mit bem gefaxten 33efdjtuffe einberftanben. Natürlid) tonnte

nunmehr bie Antwort an ben *ßapft nidjt in bem ©inne abgefaßt

1) §8gl. borübet bie intereffante ©djilberung 5ßacca§ in feinem Memorie

storiebe, «Rom 1832, ©. 88 ff.

2) Sebmann VI, 208. 225—27. @* ift unberftänblid), tute Sdymib (©. 35)

ju ber 53ef)auptitng fommt, bafc ber ^apft in feinem ©^reiben griebrid) 2Btl=

fjelm ben Xitel eine§ Üöniqß niebt beigelegt t)abe; e§ ftnben fid) mefrrfad) 3tu»=

brücfe, rote „Serenissimus et potentissimus rex", „Borussiae rex illuster",

„regia familia".

3) Sebmann VI, 235.
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werben, rote ber Äönig aufängüd) unter bem frifcfjen ßinbrutf ber it)ni

ettoiefenen ßtjwn beftimmt fjatte. 2Iuf Steint Nat ttmrbe jeber 2Iuö=

bruef berniieben, ber in Nom bie Hoffnung auf unbegrenzte Unter

=

ftüfcung feitenS ^reufjenä erroeefen fonnte 1
). 5£)n§ ©djreiben enthielt

bemgemäfj nur ben SDanf be§ $önig§ unb ba§ anerbieten feiner ®ienfte

für eine frcunbfdiaftltcrje Beilegung be£ ©treite§.

S)em Äurfürften bon $öln , ben bie gufammenfunft be§ Königs

mit $acca mifjtrauifdj gemacht t)atte unb ber um fo eifriger brängte,

bafj Branbenburg fid£> für Sttbfdjaffung ber Nuntiaturen burd) Neid)§=

befcfjtufj erftören folle , mürben berufjigenbe Serfidjerungen , bod) fein

beftimmteä SBerfpredjen gegeben.

Sucdieftnte Bor ft eilungen tjatten in Nom gar feine SBirfung. 3m
{Gegenteil. (Serabe ju jener 3 £it ergriff bie $urte einige ^ttafjregetn,

bie bie Oppofttion ber ©rjbifdjöfe bon neuem madjrufen muteten unb

bie jugteid) 3eigten, mie menig ber ^apft in ber 9Jtünd)ener Nuntiatur

trage nachgeben gefonnen mar. $tn ^uni übertrug $iu§ ben 3n=

formattoprojefj für ben auetj in ßonftanj jum $oabjutor gemähten

Satberg nid)t mie üblidj bem Su^erner, fonbern bem 9Mnd)ener Nuntiu§

;

ferner befaljl er ben ^tainjer Stefanen, bie pm Bereici) ber 9Mndjener

Nuntiatur gehörten, ben Pfarrern fein (Selb ju jafjten, menn biefe ifrrem

ßräbiferjof unb ntdjt bem Nuntiu§ gerjorcrjten.

Sn^mifcrjen f)atte ber $urfürft bon 9ftain5 fief) entfd/toffen , ben

Borfdjtag be§ $aifer§ an3unefjm.cn unb bie ^bfdjaffung ber ftänbigen

Nuntien mit ^uri§biftion bom Neicfj§tage p forbern. (Sr t)atte an=

fänglid) nur an bie Beseitigung ber Nuntiatur in Wündien gebacfjt. SDer

$ö(ner (Sa^bifdmf münfd}te bagegen luffjcbung ber Nuntiaturen überhaupt,

unb ber sBainjer gab fcf/tiefjücf) nad) , obroofjt er feine§meg§ ben bon

ben fötnifetjen Nöten öerfudjten Nacfjroei§ für erbrad)t fjielt, bafj e§ bon

jerjer im Belieben be§ (Srjbifcfjofg geftanben rjabe, ob er ftänbige Nuntien

in Äöln jutaffen motte ober ntcrjt. 2)er Gmtfdjlujj be§ ^JtainjerS mürbe

bie Urfacrje einer längeren 2lu§einanberfetmng mit Succfjcfini. 5Diefer

marf bem Jhirfürften Berletmng be§ einft gegebenen, bon griebrief) 2ßtl=

Ijelrn garantierten BerforccfjenS öor. Nictjt ganj mit Unredjt. ©er $ur=

fürft rjatte fidt) aur Beobachtung be§ 3uftanbe3 öor Sinfüljrung ber

9Mnd)ener Nuntiatur, folglid) alfo jur ©rfjaltung ber biet länger fdion

befteb>nben Kölner beröflicrjtet. 2Inbererfeit§ aber fjatte Nom, mie ber

Äurftirft p feiner Nedjtfertigung anführte, juerft mit Neuerungen be=

gönnen; jmeitenS mar ba§ ?X6fommen überhaupt nur bi§ ju einer

1) Seljmann VI, 238. 241. 243. 244.
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weiteren 23ereinbarung uerbinblid), auf roeldje bie Kurie aber nidjt ein-

geben mottle, ßuedjefini fonnte ba§ nid)t in 2lbrebe ftetCen ; bennod)

mißbilligte er burdjauä, bafj ber üUlainjei oljnc weitereg über fein 33er=

fpredjcn binmegging nnb fo fid) felbft in§ Unrecfot feüte
1
). 2) er Kur=

fürft mad)te weiter ju feiner Gmtfdjulbigung getteub, bafi nidjt er,

fonbern ber Kaifer bie ©adje an ben 9£eid)§tag gebracht blatte, nnb bafj

er al§ üteidjgeräfanjler bie üerfaffunggmäfjigen ^rinjipien be§ 9teicr)e§

Vertreten nnb für bie Sßefeitigung ber ben Konforbaten, Kapitulationen

nnb @efeijen miberfpredjenben ftänbigen Nuntiaturen forgen muffe
2
).

Sfriebrid) SCÖUbetm lehnte e§ ab, auf eine Erörterung ber beiflen grage

nad) ber Sßerleüung be§ Status quo einzugeben. 9tu§ ber peinlidjen

(Situation, in bie er at§ ©arant be§ 2lbfommen§ burd) ben Eifer be§

1)Jtain3er§ geraten war, befreite iljn in rjödjft erwünfdjter Sßeife ba§

33orget)en be§ Katfer§, ber ben Nuntiaturftreit burd) ^ofbelret bom
9. Sluguft bem 9ieidt)§tage jur Entferjeibung überwies. $eüt fonnte er

mit Nedjt fid) barauf berufen , bafj für feine 2lbftimmung einzig unb

allein bie 9teid)§öerfaffung mafjgebenb fein fönne. 9tadj ber am 33er=

liner £)ofe t)errfd)enben ?luffaffung ber 9tedjt§frage War bie§ gleidj=

bebeutenb mit Verwerfung ber ftänbigen, mit ®erid)t§barfeit üerfeejeneu

Nuntiaturen. 2ludj fonft fonnte e§ *preufjen nur willfommen fein, bafi

bie Siegelung biefer ©treitfadje beim Neid)§tag lag. S)er Kaifer hatte

baburd) bie Gelegenheit au§ ber ^>anb gegeben, nad) eigenem Srmeffen

ben «Streit <$u entfdjeiben
3
). ^lufjerbem mufjte nod) eine geraume $eit

tiergetjen, bis e§ jur Slbftimmung fommen fonnte; e§ mar baljer eine

öorfjerige Söerftänbigung, bie ber König nod) immer für bie befte ßöfung

be§ Konftifteä erad)tete unb für Welclje er um ber einmal übernommenen

SSermittetung willen toirfen ju muffen glaubte, nod) feine§Weg§ au§=

1) 3)iefe 9lnfictjt teilte SöUmfter »on 2llben§Ieben, obtuotjl and) er ba$ ä$er=

fahren 9tom§ niebt gutr)icf3 ; ebenfo ©alberg.

2) Sehmann VI, 257—259. 281—283. 288. 289. 302—306. 3>es 2öort=

bruefte* befebutbigt auü) 5pacca in feinen ÜJicmoiren ben .ftnrfüvften, pgteid) mit

einem (jöhnifchett ©eitenblicf auf bie gebriefeite beutjdje Stebltdjfeit: „Con questa

buona fede agiva l'arcivescovo colla sede apostolica in mezzo ad una

nazione, che fino a que tempi si era dato il vanto d'ingenua sinceritä nel

promettere, e di esatta scrupulosa fedeltä nel mantenere quanto aveva

promesso!" $n feiner Entlüftung cttiert er 3tt?ar bie bom Äurfürft eingegangene

33erbflid)tuug genau, »ergibt abn ganj bie ©egenleiftnug 311 ermähnen, bie

^ßreufteu für 9tom ;utr 3?ebiugung gemacht unb um bie fid) bie ,Hurie nicht ge=

fümmert tjatte.

3) ^reu§eu ift jebod) niebt bie ^ßerantaffuug gereefeu, baft ber Streit an

ben 9teid)3tag gebraut luurbe; biefe Süermutung 9Jtcjer^ ift fatfefi.
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gefctjloffeu. $ur (h'retdjung biefeä 3tä& ntufjten aber bot allem bie

(Srjbifctibfc uiitereinanber über bie gorberungen einig fein, bie fie an ben

^Sapft richten wollten. 2)a3 mar aber nierjt ber x^ati. %n ben 3ßer=

fjaublungen, bie mäfjrenb beä 2lugufte§ ätoifcrjen ben furfürftüdjen 3ftäten

unter ^titroirfung bon «Stein unb 2>orjm ftattfanben, [teilte fiel) ljcrau§,

ba% bie (Sr^bifc^öfc ganj öerfdjiebene Qielt verfolgten nnb auej) über bie

8lrt unb Söeife be§ $orgef)en3 abroeicfjenber Meinung roaren. 3lm

roenigften entfctjieben mar ber (Srjbifcfjof bon Srier; er lrjünfct)te einen

Söergteiä) unb »erriet fct)on bamal§ (Beneigttjeit jum Slbfctjlufj eineä

Sebaratabfommenä mit bem ^apfte. 3)er ^Jcainjer roar ebenfalte jju

einer 33erftänbigung bereit, hoffte btefe aber nur bann ju feinem Söortetl

burcfjjufetjen , roenn er fiel) zuüor ber
l

JJtet)rt)eit ber ©timmen am

9teictjstage für 33efeitigung ber '.Nuntiaturen öerftdtjert tjätte unb baburd)

einen 2)rutf auf ben $apft ausüben fönnte; faH§ biefer bann noer) auf

feinem ©taubpunft öertjarre, fo fotte man ptn 33efd)tuffe fdjreiten. SDer

gürfterzbiferjof öon Salzburg unterfdjieb jroifcrjen ber 9Mnc£)ener unb ber

Kölner Nuntiatur unb brang nur auf S3efeitigung ber erfteren
1
). 2lm

fcljärfften äußerte fiel) 9Jlajimilian öon Köln. 6r münfcrjte erft bie

Nuntiaturen bom 9teicr)§tage abgefetjafft zu ferjen, etje man fid) mit bem

Sßapft in SBerljanblungen über bie anberen ftrittigen fünfte einliefe
2
).

(£§ beburfte einer erneuten 23efpred)ung mit SDotjm, um it)n öon biefem

s4>lane abzubringen ; nad) längerem 3<*ubern erflärte er fiel) mit ber (£in=

leitung öon SSertjanblungen einöerftanben
,

jeboct) nur unter ber 33e--

bingung, bafs bie 2luft)ebung ber Nuntiaturjuriäbif'tion bie ©runblage

leben SSergleicb^e§ bilbe. lieber bie gorberungen, bie man fonft nod) in

9tom ftellen fotlte, t)errfcr)te feine ^lart)eit.

3m allgemeinen gewannen aber ©tein unb S)oljm au§ ben öer=

fcfjiebenen Konferenzen ben ©inbruef, bafj bie @rzbifd)öfe itjre gorberungen

feljr mäßigen mürben, fobalb nur ber ^>apft auf bie ftänbigen Nuntiaturen

mit ^afultäten öerzictjte.

2lm 22. 2luguft bradjte ber Kurfürft öon 3ttainz ba§ Zerret beä

$aifer§ jur Siftatur unb am 25. erlief er ein ühmbfdjreiben an fämt=

1) Tiefer SUtftdji mar aua) ber SSifdjof neu 3i>ür3burg. Sie anberen 2Mfd)öfe

mürben, meinten Stein unb £or;m, „ämar für ben Skrfnd) eine* 93erg(eid)ö jur

2(bfteUung fämttidjer SSefcljtoerbeti gegen ben römifd)en $of, bei meldjem fie

fämttictj fclbft fontitrrieren tonnten, fiefj einigermaßen geneigt erflären, aber in

bie gäii3Üri)e Slbfdjaffmtg ber ^utigbiftiott ber ütuntien werben fie aller 2ßaf)r=

idKÜUidjfeit uaefj nie, meber bei einer güttierjen llnterrjanbtung nod) auf bem

9ieid)*tag, ftimmen."

2) Seemann VI, 264. 267 ff. 284 ff.
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licrje ©täube be§
s
Jieid)e§. (£r legte barin nod) einmal au§füb,rlid) beti

Verlauf be§ Streite! bar unb fuctjte bie ©infetmng ftänbiger Wuntien

at3 öerfaffungSmibrig nat^^utoeifen. @t fdylofj mit bet 2luffotberung an

bie Oteidjsftänbe, fidj feiner 2lnfid)t anpfdjliefien unb, menn bie (Sactjc

3ur Beratung fäme , bie $reir)eiten bcr beutfdjen Nation , mie fte im

23afeter ^oujil feftgefetjt feien , roicber tjerauftellen unb bie anmafjenbe

^perrfd)aft ber Nuntien ju befeitigen
x
). 2)em $önig berfidjerte er g(eid)=

jeitig feine unb ber anberen Gn^bifcfjöfe 33ereitrüiEigfeit , an ben Spa^jft

ju fctjrciben unb irjm ©elegenljeit ju einem Vergleidje ju bieten. 9lnberer=

feii^ bat er fjfriebrtcr} 2öilr)elm
,

fattä aud) biefer 33erfucf) fdjeitere unb

e§ pr 2lbftimmung am 9teid)§tage fommc, im ©inne ber 6rjoifd)öfe

fein Votum abzugeben 2
). 2luf Söunfd) be3 Jhitfütften teilte ber ^önig

biefe ©tflärung ber $urie mit. $ut3 barauf tarn üDalberg fetbft nact)

Verlin ; er ftimmte ber Sluffaffung ber 9Jcinifter öotttommen bei , bafj

man fidj [treug an bie UerfaffungSmäfjigen Veftimmungen rjalten muffe,

bie bem $aifer feinen 9Jtad)t<mmad)ä ertaubten, unb bafj tiortjer !ein

Glittet unberfudjt bleiben bürfe, um 9tom <ju einem Slbfommen <$u be=

toegen
3
). (£in Gsrfolg biefer Vemütjungen mar atterbingS nadj ber 3lnt=

tuort, bie Succtjefini injmifdjen Don Vuoncombagni auf feine letjte 9?ote

erfjalten blatte, faum nod) ju ermatten. SDie $urie lehnte e§ 3roar nictjt

grunbfätjlid) ab, in Unterljanblung einzutreten unb Vorfd/lägc bon ben

(5;r3bifd)öfen entgegenzunehmen, fdjien aber nidjt geneigt, in ber

9iuntiaturfrage irgenbmetdje $on3effionen 311 madjen. 8ucd)efini§ <£>aupt=

argumeut, baf5 bie 9Mnd)ener Nuntiatur bem öetabrebeten Status quo

3uraiberlaufe, bermodjte Vuoncompagni frei(idt) nidjt 3U roiberlegen, bod)

berief er fidj auf bie SBürbe be§ röinifcrjcn ©turjleg unb bas bem $ur=

fürften bon Vatjeru gegebene Söort, bie eine 3utüdnat)me jener (£in=

ricfttung nidjt ertaubten 4
). Srotjbem unterlief} ber Äönig nid)t, getreu

ber übernommenen Vermittlerrolle, ber J?urie 3U miebettjotten IDMen

1) SBerflc'faltdE» tjatte 2llben§teben bie 2lbfenbung be§ 9tunbfdjrciben§ 31t ber«

t)tnbcrn gefugt. 9cad) fetner Meinung fjätte fict) ber -Kurfürft begnügen follen,

btä faiferlidje 3)efret ben ©täuben nütjutetlen, rate e§ feine ^fltct)t aU @ra=

fanaler toar, ftatt fte 3U fo rabifatem Sorge^en gegen ben $atoft au ermuntern,

aumal i>a er fiel) boct) einft aur ©Haltung be§ status quo tierpflictjtet fjatte-

Uuä) Salberg toar biefer Sfofidjt; sUufcben üjm unb bem ßurfütften beftattb

überbauet nidjt immer boHe§ ßtnöerftänbuiä, ßerjmann VI, 290; VII, 731—733.

2) ©^reiben com 29. 5luguft, Sebmann VI, 302.

3) 3n biefem ©inne antwortete bcr ^öntg auf bie beiben ©abreiben be§

9)tatnaer§ bom 25. unb 29. Stuguft. Seemann VI, 323. 324 ?lum.

4) ßebntann VI, 324 5tnm. 2.

govfdjungen j. Bratib. u. preu^. (Scfdj. VIII. 1. 11
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bic SIbfeubuug eineg ßegaten nadj 9tegen§burg ju empfehlen, unb ebenfo

lichtete er bcrfdjicbene 9Kal)nungen an bic ßrjbifdjöfc , bem ^abfte for=

mette 33orfd)läge ju madjen 1
). 2Iber biefe borfidjtige, nad) beiben Seiten

tjtn gteid) bcrmittetnbc Gattung be§ $önig§, bem ba§ Sßeftetjen ober

^tidjtbefterjen bon Nuntien äiemtid) gleichgültig toar, bem nur an einer

Sluäfötmung be§ ^ainjcrä mit bem ^abfte lag, unb ber e§ meljrfadj

atö feinen ©runbfatj auifbrad), jeben in feinen 9led)ten <ju fdjütjen unb

feinen auf Soften be§ anberen ju begünftigen , biefe bollftänbige $artei=

lofigfeit befriebigte ben 9Jtain3er Äurfürften nid}t. S)er (SraBifdjof l)atte

e§ übel bermerft, bafj ber Äönig in feiner 9lnttoort auf ba§ 9iunb=

fdjreiben Dorn 25. 2luguft nur berfbrocfjen Ijatte, gemäfj ber SJerfaffung

be§ $eid)e§ ju ftimmen, unb nierjt, toie er gebeten, unbebingt gegen ba§

Sßeftcfyen bon Nuntien mit ©eridjtäbarfeit 31t Dotieren. 6r toünfdjte

eben eine foldjc (Srtlärung bon ben ©täuben , um barauf bodjenb bie

Äurie 3ur 9lad)giebigfeit ju betoegen. SDie breufjifdje 2lnttoort tjatte itjn

mifetrauifd) gemadjt unb ben 3}erbad)t auffommen laffen, bafj ber Äönig

insgeheim anbete 9lbmad)ungen mit bem ^abfte getroffen tjätte; biefer

Slrgwofm mar nod) berfiärft toorben , toeil ber berliner «g>of berfäumt

rjattc, bem Äurfürften bon bem (hfofg ber Unterfjanblungen Sucdjefinte

sjJcittcilung ^u maerjen 2
). $n 3Wei 9loten, bie bei 'DJcainjer in Sßeilin

übevreidjen lief?, gab er feiner llnäufriebenrjeit mit ber breufjifdjen $ßolitif

offen 9lu§brud 8
). Stein rjielt bie Magen be§ (h-jbifdmfä für nidjt un=

berechtigt unb riet bringenb, ilm ju beruhigen unb ilnn ba§ größte $er=

trauen ju aeigen, Gmtfdjieben ungehörig toar e§ aud), bajj ^ßreu^en hei

feinen lebten S5ermittelung§berfud)en ber £mtfe eben jene§ 9luntiuä 3°9^o

in 9Mnd)en fid) bebient rjatte, über beffen rüdfidjtätofeä ©ebatjren ber

Äurfürft fo erbittert mar. S)er $önig felbft b,atte bie SBertoenbung

^ogttoS mißbilligt unb fein 9JHnifterium angetoiefen burd) ben toeniger

mißliebigen ^acca ober ben bei ber $urie beglaubigten breußifdjen

Agenten (Siofani mit bem römifdjen £>of fid) in SJerbinbung ju feijen.

9luffatlenbertoeife toar bie§ jebodj nid)t gefdjeljen, unb 33rüt)l bon <£)ert$=

berg ermächtigt toovben, fid) an 3ogtio ju toenben 4
).

S)er ^Berliner £of beeilte fid), ben "SJlainjer ßurfürften aufrieben p
fteüen. S5on einer unbebingten S3erpflidjtung für 2lbfd>affung ber

1) Seemann VI, 319. 323. 331-334. 342.

2) ©o erflätt fid) WejerS 33el)aubtung, ^reufjen fei bamal§ auf ben SBunfdj

be§ ßurfürften, burd) Sucd)efint in 9tom 311 mtter^anbeln, überhaupt nidjt etn=

gegangen; btes ift jcbod), hne oben geaeigt, ein S^rtutn.

3) ftoten bont 31. Dftober unb 3. ftobember. Seemann VI, 336. 337.

341. 342.

4) ßebmann VI, 326. 333.
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«Nuntiaturen, fo r)iefj c§ in ber 9lntroort, tjabc man Slbftanb genommen,

mcit ba§ ©djriftfttitf leidjt rjätte in bie Oeffentlidjteit bringen fönnen

nnb bann bie gemünzten SBertjanblungen üon bornrjerein auefidjtätoä

geworben mären 1
). 5Der Äönig erftarte fid) augleid) bereit , mit bem

^urfürften ben SBorttaut be§ abjugebenben $Botum§ ju bereinbaren. S)ie

ßrjbifdjöfc ermahnte er, bie berljeifjenen ©djreiben an ben 5ßapft ju 6e=

fdjteunigcn nnb ftar unb beuttidj anzugeben , ma* fte tiom römifdjen

4?ofe »erlangten, -öertjberg emöfarjt tion neuem in Nom bie ©enbung

eine§ Segaten nad) Negen§burg al§ ba§ einzige Mittel, bie alter 5öorau§=

fidrt nad) für ben ^ßapft ungüuftige (Sintfdjeibung be§ Neidj§tage§ 3U

oerfjinbern. SBrüt)! erhielt bie ^tnroeifung
, 3°Ö^° bon Neuerungen

jitrüdprjalten, bie bie (Sirjbifdjöfe reiben tonnten.

2tm 1. Sejember 1788 fd)rieb enbtidj ber -fhirfürft üon ^ötainj an

t>en ^ßabft , unb feinem 33eifüie(e folgten bie anberen (Sr3bifd)öfe mit

9lu§natjme be§ Trierers; biefer begann fcfjon bamal§, ftdj Don ben

übrigen 3U trennen unb allein, unter Sßer^idjt auf bie einft beanförudjten

Iftedjte, Sßerftänbigung mit Nom ju fudjen. SDer ^Nainjer ftettte in

feiner ©djrift bie SSefdjmerben ber beutfdjen $irdje ^ufammen, forberte

unter bem brotjenben .£)inroei§ auf bie beborfierjenbe Stbftimmung am
tfteid)§tage 33cr§id)t auf bie ©enbung ftänbiger Nuntien mit ^aMtöten

unb lub ju einer Vereinbarung über bie anberen ftrittigen fünfte ein.

9tuf feine Sitte übernahm e§ $ri e*md) Söitfjetm , biefen SBorfdjtag in

Nom ju befürroorten
2
). Viel Oürfolg berfürad) er fid} bation nid)t, benn

er mar ber Meinung, bafj ber Sßabft auf bem Status quo unb ber Kölner

Nuntiatur befterjen mürbe, unb rjielt e§ fotgtidj für ratfamer, menn bie

ßrjbifdjöfe ^mar bie 33efeitigung bc§ 9Mndjener Nuntius forbern, ben

Kölner aber bulben roottten ; nur füllten bcffen 23efugniffe fomeit ein«

gefdjränft merben , bafj ber Gh^bifcrjof nid)t p biet bon feinen Nedjten

bertöre. "DNan fierjt t)ierau§, mie biet bem berliner §ofe audj jefct nodj

an einer fiöfung be§ ©treite§ tag, bie ber urfprüngtidj in 2lu§fid)t ge*

nommenen mögüdjft natjc tarn. Söenn ber $ömg inbefj nod) auf einige

Äonäeffionen feiten§ ber $urie tjoffte, fo täufdjte er fid}. 2)er ^apft

mar 3U teinem irgenbmte bebeutenben 3u9 e ftanoni3 3U beroegen. 2)a§

geigte bie SIntraort 23uoncomüagni§ auf ba3 (Schreiben be§ IRainjerS an

"bm $önig bom 29. 2tugu[i
3
). Suoncombagni befdjmerte fid), bafj bie

1) 2)atberg fd)eint biefeö SBebenfen geteilt ju !)aben. Seemann VI, 323.

2) 9Jtejer (<S. 125) meint, bie preufjijdje 3]erluenbung märe tücbt eingetreten,

nmt ber ßurfürft nid)t ben auSbrücftidjen äöunfd) be§ ßönig§ erfüllt unb feine

anliegen genau formuliert Ijabe; bie§ ift jeborb nidjt richtig.

3) Seemann VI, 349. 359.
11*
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(hjbifdjöfe nur immer allgemein bon Uebergriffen unb 2(nmafjungen be§

römifdjcu .£)ofeS rebeten, ftatt einzelne fJäEe anzugeben, reo fotdje bor=

gefommen fein foßten; er ätüetfette überhaupt, ob fie e§ mit irjren

griebenöbctcucrungcn aufrid)tig meinten unb ernftüd) eine äkrföljnung

erftrebten. 5Die ©enbung cine§ ßegaten nadj Negenäburg lelnite er ab,

weit barin eine ftillfd)ft>eigenbe SSeftätigung liegen mürbe, bafj trjatfädjtidj

Uebergriffe unb 1)JUPräud)c ftattgefunben tjätten, unb weit ber Neidjätag

spartet unb nidjt afticfjt^r märe. 5U§ 23orbcbingung jeber UnterrjanMuug

forberte er Kare unb beutlidje Eingabe aller Söünjcfje ber (SrjbijcfjöTe.

SBuoncompagni fünbigte jugteid) bie 9lnfunft be§ ©rafen (Suicäof.iA

<5efretär§ be§ Kölner Nuntiuä in SSerlin an, ber bem $önig meitere

Slufflärungen geben fottte.

6djon nadj biejen 2lu§fürjrungen mar gu öermuten, bafj bie

©djreiben ber ©rjbifdjöfe unb bie preufjifdje ^airfpradje nuijloS fein

mürben. S)ie $urie tiefj fid) auf nidjt§ ein unb fteltte allen Natfdjtägen

bie einfache SBerjauptung entgegen: ber Äurfürft tjat fein bom j?önig

garantiertes 33erfpredjen gebrochen, ber s$apft ift alten 23ebingungcn

nad)gefommen, *preufjen ift berpftidjtet, bie Nedjte ber $urie ju fdjütjen
x
).

$m ffrübjatjr 1789 traf ©uiccioli in ^Berlin ein. 3n einer für

<£>ertjberg beftimmten Note äußerte er fid) lang unb breit über ben Nutzen

ber Nuntiaturen unb fdjlofj mit bem Söunfdje, ber $önig möge für it)re

ßrljattung roenigftenS Portäufig eintreten , bi§ bie ©rjbifdjöfe im ein*

jelnen itjre 33efdjroerben formuliert Ratten, $n einer anberen ebenfalls

morjt für .^erijberg beftimmten üDenffdjrift au£ bem September 1789

fetjte er au§einanber, bafj ber Äönig burdj bie ©arantic gebunben fei,

bie Nuntiaturen <}u fdjüjjen ; baburd) mürbe er fid) äugleid) ptn ©djirm=

tjerrn ber geiftlicfjen Sßerfaffung 2)eutfd)tanb§ machen unb fid) ben $ur=

fürften Pon*Pfalä=35at)ernunb alte 33ifdjöfe Perpfüdjten ; bonben (Srjbifdjöfen

Ijabe er bagegen nid)t§ p ermarten, benn ^ftain^ fei ftet§ ber 23unbe§=

genoffe be§ $aifer§ geroefen , auf Srier unb $öln fei fein Skrlafj unb

6aljburg öermöge spreufjen feine micfjtigcn SDienfte ju teiften
2
). ©otdje

33orftellungen mußten natürlid) mirfung§lo§ oerfjallen. 9)tan begnügte

fid), ©uiccioli $u ermibern, bafj nidjt§ gefd)et)en merbe, efje nid)t ber

s
4$apft bie Schreiben ber (Srjbifdjöfe beantmortet rjätte. SBuoncompagni

befam einen aiemlidj nidjtgfagenben SBefdjeib
3
). 5lm berliner £>ofe üer=

^meifette man allmätjttd) an einem (Srfotg ber 23emül)ungen ; ber $önig

1) ©iefje bie 2Intn?ort 93uoncompagni$, Sctjmnnn VI, 360.

2) ßcfjmcmn VI, 387. 417.

3) Seemann VI, 387. 395.
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roar be§ ganjen Streites überbrüffig, .Spertjberg empfanb bic SBermütclung

als ein „roatjreS $reu
(V feiner ^oütif 1

). griebrict) Söitrjetm tjatte ein-

gegriffen, als bie «$?oabiutorroat)l in $rage fam, als eS ftdj um fpejiett

jneufjifcrjc ^ntereffen rjanbette. ©ein 3roecf toar erreicht roorben , unb

als bann *ßreuften bon Beiben (Betten um <£>ülfe angegangen rourbe, ba

fyattc ber Äönig, gebuuben buret) bie übernommene (Garantie, in un=

Jjarteiifcfjer SBeife Vermittelt unb bie Streitenben ju berfötmen berfuetjt.

(SS mar umfonft, benn bie Äurie lefjnte jebe Äon^effion ab unb machte

feine 2lnftalten, auf einen Söergleict) einjugerjen. S)ie (Srjbifdjöfe anbcrer=

feitS Wollten lieber buret) ben VLppeU an ben 9teict)Stag bem Zapfte bie

äSeroittigung itjrer ^orberungen abtreten als fiel) gütlicr) öerftänbigen.

Unter biefen Umftänben üertor ber $önig bie Suft, noef) meiter baS un=

banfbare ©efetjäft einer altem SInfcrjein naef) auSftcfjtStofen SSermittelung

3U fütjren, jumat in einem Streite, beffen 9luSgang für ^ßreufjen boc^

nur wenig fcraftifdje 93ebeutung t)attc. 6S lag für it)n feine $er=

anlaffung bor, jutn ©efäjütser ber ^ä^ftüctjen lltgeroalt ftdj aufjuroerfen,

unb ebenfo wenig tjatte er Urfacfje, bie jtenben^en ehrgeiziger unb rjerrfcr)=

füctjtiger JHrctjenfürfien ju beförbern. ®r fonnte beiben Parteien nur

baburdj Sienfte ermeifen, bafj er für bie ."perfteEung eines freunbfcrjaft=

tietjen 9luSgteicfj§ eintrat unb fo bie ßöfitng fjerbeifürjrte, roetcfje er bon

Anfang an als bie befte angefetjen f)atte. $am eine folcfje nicfjt ju=

ftanbe, tjatte ber 9teid)Stag in bem Streit baS Urteil ju fällen; bann

muftte ber J?önig, tote er eS oft auSgefprodjen, feiner Spflicrjt als 9letcrjS;

füvft genügen unb otjne ütücfficfjt auf 5pabft unb (Srjbifcljöfe gemäfi ber

UieicijSberfaffung feine Stimme abgeben, tiefer 9luffaffung entfbraef) eS

üollfommen, Wenn er emerfeitS nod) bie ©ntfcfjetbung fjinauSjufctjieben

trachtete unb auf ber anberen Seite fort unb fort bem ^abft anraten

liefe, auf bie SSorftellungen ber Ghjb tfcfjöfe ju antmorten, er)e eS au

ftät fei
2
).

211S im «£erbfte bie Serien beS föeidjStageS ju ©nbe gingen unb

ber Termin ber ^Beratung nüfjer rücfte, erneuerte ber ^urfürft tion

^ain^ feine Sitte um Mitteilung ber branbenburgiferjen Stimme. S)aS

3Jtiniftertum roittfatjrte je^t feinem äöunfdje. ®aS SSotum enthielt nacr)

ber borläufigen Formulierung bie Gürftärung, bafj „bie Slbfctjicfung unb

Slnftetlung beftänbiger ^ä^ftüc^er Nuntien mit ffcfuttäten unb Sfuri§=

bifHonen im SJeutfdjen 9£eicf) ben beutfdjen ^ürftenfonforbaten unb ben

1) Seemann VI, 390. 414; 2ß. ©rottau, efjrtfttan Sötlrjelm üon Sofjnt

na et) feinem Söotten unb £ianbetn, Semgo 1824, ©. 169.

2) ßeEjmanu VI, 369. 398. 404-406, 414. 416. 425. 426. 466.



166 3Ä0S ^mmid). [166

batin aufgenommenen ©djluffen be§ 23afeler $ird)enrat§ nidjt gemäfj fei

unb bie fati)oüfd)e unb beutfdje Ätrdje roofjl berechtigt fei „ fidj benen

bagegeu eingeiiffenen Steuerungen unb Sftifjbräudien ju roibeifetjen unb

jufotge ber natürlichen greirjeit unb Unabhängigkeit ber beutfcfjen Station

unb bem 33eifpiet anberer freien Staaten fief) mit bem päpftlidjen <Stuf)t

auf eine bem toacjren unb innerlichen 20ßor)lftanbe ber beutfcfjen $ird;en=

fjierardjic gemäße %xt Don neuen $u fefcen unb ju Dergleichen
, fotdjcä

unferä @rmeffen§ auef) nidjt füglidjer al* burd) eine bei ber üDeutfcfjen

9tetdj§=SSerfammlung , unter ber Skrmittelung unb Seitritt be£ 9ieidj§=

£)berfjaupt§ unb ber 9teidj§=@tänbe , anjuftellenben gütlidjen Unter*

fjanblung gefdjefjen fönnen, roop 2ßtr audj jjugleidj ben römifcfjen ©turjf

at§ audj ben beutfcfjen .Sperren (Sjrjoifdjöfen fdjon Dielfältig angerattjen

fjätten unb aud) fernerhin bereit mären , bei foldjer Sßergleidjä * Unter*

rjanblung auf alle Don Un3 abfjängenbe unb Unfere anbete SBertjält*

niffeu gemäße %xt betjuroirten ..." x
). Diefe Raffung befrtebigte in

SJtainj nidjt, roeil fie noef) immer ben gütlidjen 2lu§gteidj in ben

SBorbergrunb [teilte. £>er $urfürft meinte, bafj !^reu^eit ber einft ge=

gebenen 33ürgfd)aft bod) längft übertjoben fei. @r befürchtete, bafj bie

9tbfid)t be§ römifcfjen ©tufjleä lebiglict) bafjin aiele, bie SIngelegenfjett <ju

Derfdjleppen unb ben beftefjenben proDtforifdjen guftanb anbauern <}u

(äffen
2
). 9ludj (Stein erachtete eine einfache präjjfe (Srflärung gegen

bie Nuntiaturen für Dorteilfjafter, ba ber fdjon fo oft empfohlene 2Seg

ber Unterfjanblung bod) ju nidjt§ füfjre
3
). ^nfolgebeffen mürbe bie

gaffung be§ 9Jotum§ abgeänbert unb ftatt be§ ganzen Sßaffus Don bem

äöorte „roiberfetjen" an nur eingefügt ba§ tur^e: „unb bie ^Ibftetlung.

1) Angefügt würbe folgenber ©aü mit Ütüdfictjt auf 6leöe = 9Jiarf: „2Bir

muffen aber bei btefet llnferer öorläufigen Slbfrimmung foiporjt bie ^rei^eit unb

2}orred)te ber beutfcfjen SanbeSfjerrn überhaupt in 2lnfefjung ber Nuntiatur* unb

©iöcejan^eajte al3 audj biefe» inäbefonbere tiorbefjatten, baf; burdj Unfere KjeiU

nefjmung an biefer ganzen Angelegenheit unb barüber attäufteltenbcn SJeratfjs

fdjtagung unb Söerhanbfung ben Otecfjten, ben SBefugniffeu unb ber Unabhängig*

feit, welche Un§, at* einen proteftantifdjen $eidj§füxften, 3ufßlge be§ 2Beft=

pfjütifdjeu fyr i c benöfdj tit ff ec^ in Unfern beutfcfjen 3ietütj§Ianben 3uftefjen, feine G'onfe*

queuj nod) 9iari)tfjeit 3ugejogen werben fönne unb folle." ^efjmann VI, 445.

2) Sefjmaun VI, 458
ff.

464. ®er Wurfürft recfjncte fd)on feit längerer 3eit

nid)t mefjr mit ber äRögfidjfeit einer frieblid)en 2)erftänbigung. ©r f)ielt e§ für

beffer, mit ©elvalt feinen SBünfdjen (Rettung ju berfefjaffen. £a* beweift bie im

5Jiai 1789 erfolgte eigenmädjtige Aufhebung eine§ ßIoftet§ unb bie im ^juti

barauf ergangene (iinlabung jur Abhaltung einer SDiöäefanftjnobe 3Wed» SBefferuug

ber «Rirdjenorbnuug. 25gl. aud) VI, 396.

3) Seemann VI, 447.
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berfelben bind) gütlidje ober onberc bienlidje unb rechtmäßige Glittet ju

erlangen"
x
). 2luc£) mit biefer Raffung toar bem Zapfte bie s)Jtöglid)feit

einer Sßereinbarung am 9teid)3tage nod) getoaljrt, toaä ber $önig toegeu

ber (Garantie für burdjau§ notroenbig rjiett. S>er Äurfürft toar fjiermit

einbcrftanben unb banfte bem $önig für fein ©ntgegenfommen.

(Begen (Snbe be§ Sa^reS erfolgte enbltdj bie lang erwartete 9lnt=

toort be§ *J)apfte§
2
). S)a§ überaus umfangreid)e ©djriftftütf enthielt

eine 9ved)tfertigung aller bon ^iu§ ergriffenen Maßregeln unb erflärte

bie Etagen unb gorberungen ber (Srjbifdjöfe famt unb fonber§ für

burdjau§ unbcgrünbet. 21m ©djluß fbradj ^iu§ offen au§, baß er ben

9teidj§tag nictjt al§ Otidjter anerfennen fönne, feinen Segaten fdjirfen

toerbe unb überhaupt über bie iljm pfterjenben Ütedjte nid)t bertjanbcln

taffen toolle. S)iefe Antwort mad)te jeben toeiteren SSermittelungSberfud)

überftüfftg. 5Der $abft tooltte feine frieblidje SSerftänbigung , er t>er=

langte bebingungstofe Untertoerfung unter Berufung auf bie it)m über-

tragene „suprema Ecclesiae potestas". SDie 33emüt)ungen griebrid)

2Sitr)eim§ toaren enbgültig gefdjettert. 2)od) ba§ Ijinberte bie Äurie

nid)t, ftdj aud) jeüt nod) um ben SSeiftanb be§ i?önig§ ju beroerben.

3?m f5rü^jtat)v 1790 Verlangte 3elaba, 33uoncompagniä 91adjfolger ai§

©taat§fefretär, bon Sßreußen £>ülfe gegen ben ^ain^er; er begrünbete

feine gorberung mit bem £)intoei§ auf bie bon Preußen übernommene

©arantie ber 33etoaljrung be§ Status quo, obtootjt bod) bie $urie ben

freunbfd)aftlid)en SluSgteid) runbtoeg abgelehnt t}atte, borbetjaltüd) beffen

allein jene Sürgfcfjaft gegeben mar. f^aft nod) eigenartiger, baß felbft

bie preußifdjen ÜJcinifter bamal§ nod) bie (Garantie für berbinblid) a\\=

fat)en
3
). Sin jroeiteö ©djreiben Qelabaä er&at bie llnterftüüung beä

$önig§ bei ^eftfefeung ber 2Baf)lfapitulation für ben neuen $aifer
4
).

SDenn eS toar ba§ (Berüdjt bereite nad) 9tom gebrungen, baß bie geift=

lid)en ^urfürften ben SSerfud) mad)en mürben, mittelft ber neuen 2öab(=

fabttutation ben ftänbigeu Nuntiaturen mit ©erid)t§barfeit ein @nbe ,51t

1) ©er am ©djtuß angefügte 23orbebalt ber (anbe^errltdjen 9ted)te mürbe

auf Sßunfd) be§ 9Jtaitt3er3 ebenfall» geftridjett.

2) Sanctissimi Domini nostri Pii Papae VI. Responsio ad metro-

politanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super

Nunciaturis Apostolicis, Romae 1789. Sem $önig mürbe ba§ SBreüe erft

im Slbril 1790 augefteüt unb jmar toermutlid) in ber ahmten bon ben gestern

be§ erften 3)rucfe§ gereinigten 9tu3gabe. Serjmann VI, 484.

3) Srfjmann VI, 495. 503. 505. 23gl. bagegeu S. 509.

4) ßebmamt VI, 487 f. Sludj
s
4>acca manbte ftdj mit gleicher Sitte an

Jper^berg. Seemann VI, 504.
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bereiten. SDic ISrjj&tfcljöfe tion 9Jtain,} unb ßöln beantragten tfjatfädjüif)

eine Slnja^I üon ^ufätjen bicfeS 3nb,altS. %n SScrttn war man öon

ityrer ^Berechtigung ,^u einem folerjen 33erfafjren öottfommen überzeugt,

cjiett eS aber bennoeb, nietjt für angemeffen , bafj bie ßurfürften allein

eine fo tt»td;tigc, alle ©täube angetjcnbc Sfrage entfctjieben. SDie preu^ijetje

Regierung fpracb, fieb, öiclmeljr bafür aus, bafj ber (Streit bem 9teid;S=

tage jur ^Beurteilung berbliebe
1
). SDiefer Slnficrjt [timmten bei ber SSe=

ratung in fjfranffurt bie übrigen Äurfürften 31t. Smmerfjin mürben in

bie SBarjlfapitulattou mehrere 3ufät$e aufgenommen, bie buret) ferjärfere

^Betonung ber ßonforbate unb ßon;$ilSbefdjlüffe bu ütfjätigfeit ber

Nuntien ertjebticr) einfctjränften
2
). (Sie füllten jeboer) niemals eine praf=

tifetje iBebcutung für bie geiftlictjen SJerljältniffe 2)eutfcrjtanbS gewinnen,

beim fie finb niemals jur 2luSfüt)rung gelommen. ü£)er ßampf, ben bie

dürabifdjöfe fo tjoffnungSboll unb cnergtfdj begonnen, blatte bamatS längft

feinen £)öf)epunft überfcrjritten. 2>te ßoalitton ber Srjbifcrjöfe begann ju

^evbrödetn. (Sine (Sefarjr, fdjlimmer als Stom unb alle päpftticfjen 9ln=

fprücfje, rüclte närjer unb närjer, bie SJßirfungcn ber franäöfifcfjen 9teöo=

lution mactjten fieb, bereits in ben Territorien beS DrfjeinlanbeS fütjlbar,

unb balb Ratten bie geifttierjen dürften nidjt fo um ein 9ttet)r ober

^Dlinber an <Redjten gegenüber bem päpfttidjen ©tutjte, als metmetrr um
itjre ©riften^ felbft ju fämpfen. 3Btr brauchen auf biefe Singe nicfjt

närjer einjugeljen , ba eS fieb, tjicr nur barum Ijanbelte , ben Anteil

üPreuftenS an bem Dluntiaturftreite bar^ulegen. S)ie 3SermittetungS=

nerfuerje Ratten mit ber enbgültigen Steigerung 9tomS, auf 9}ert)anb=

hingen ein<mgerjcn, it)r dnbe gefunben. Ueberbliden mir jetjt nod) ein=

mal tur^ bie üiolle, weldje ^reufjen in bem (Streite gefpielt f)at.

9tteb,rfad) begegnet unS bie SBcljauptung, ipreufjen tjabe fieft in bem

9luntiatur[ireit ob,ne weiteres auf bie Seite ber ßurie geftettt, ftatt, mie

eS feiner Sßflidjt als <£>ort unb Sßorfämpfer ber beutfdjen ^ßroteftanten

entfproerjen t)ätte , bie (h'äbifctjöfe in ifjrem patriottfdjen Streben naef)

fSfretljeit ber beutfdjcn ßirdje ju unterftfijjen
8
). ftadj ber obigen S)ar=

ftcllung tann inbefj öon einer rüdfjaltlofen Segünftigung ber päpftlidjen

Slnfprfidje reine Ütebe fein. S)amit ftel)t nidjt im Sßiberfprud) , ba§

ßönig griebrid) Sßiltjetm auS mancherlei politifdjen ©rünben mit bem

^apfte in gutem Quin ü ernennten p bleiben unb beffen Sinftufj auf bie

1) ßeljmanii VI, 495
f. 501 f. 505 f.

2) ßeljmann VI, 505—512. 515.

3) 9ftert3et a. n. 0. 2. 194. @o and) nenerbing§ ßleinfc^ntibt in &cb-

^arbtö |)Qnbl)ud) ber beutfdjcn G5efd)id)te II, 340.
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beutfcrje Äirdje ju erhalten münfdjte. 28ie alfcer, menn SJkeufjen mit

ben (h^bifctjöfen gemeinfame ©aetje gemacht tjättc ! SBäre e§ nicfjt feine

Aufgabe getttefen, int @inöer(tänbni§ mit bent 9teid)§oberfjaubt „bie im

$ürftenbunbc enthaltenen $eime einer 2Biebergeburt be§ beutfd)en

©taat§förber§ ju pflegen unb beren Au§bilbung mtttelft ber bon ben

beutfdjcn (Sr^bifdjöfen unternommenen Reform ber beutfdjen $ird)e p
beförbern" *)? SDcm Äönig maren foterje Gürmägungen ganj fremb , bei

itjm übermog bie getnbfdjaft gegen ben $aifer alle anberen (Bebanfen.

S)ie Orbnung ber firdjlidjcn Angelegenheit mar itjm gleichgültig, mofern

nur nidjt Oefterreidt) barauä Vorteil 30g. 2)arjer fein (Sifer, ben ©trett

mögtidjft fci)neE beizulegen. 9tid)t ganz fo backte £erperg, obtoorjl er

-fonft bie antiöfterreidjifdje ^olitif griebrid) SCÖiltjetmä billigte. Aber er

mar fid) bemüht, bafj ber ©treit nidjt nur eine interne Angelegenheit

ber tattjolifdjen Äirctje mar, fonbern eine nationale Sebeutung tjatte unb
ba§ ganje 9teicr) anging. Sr münfdjte batjer bon Anfang an , bafj bie

ßrabifdjöfe iljre SSefdjraerben an ben 9teid)§tag brächten unb bafj biefer

bie bebrotjte greiljeit ber beutfdjen iHrdje fdjütje. Auf biefe äöeife

mollte er bie eräbifdjöflidjen ^enben^en pr ©ettung bringen; barüber

aber nod) rnnau§augef)en , bie Dp^ofition gegen ben $abft 3ur (Srunb=

tage grofjer 9teformpläne in nationalem ©inne ju machen, ba§ lag bem

breufjifcrjen Staatsmann ganj fern, unb e§ märe in ber Sfjat nidjts

anbere§ al§ ein nut$lofe§, ja gefäb.rlidjeS ©biet gemefen. 9)can mufj fid)

bor allem brüten bor einer lleberfd)ä^ung ber nationalen Sßebeutung

jener er^bifdiöfticken 33eftrebungen. 9Jtag in ben 23efcr;merbefd)riften unb

9)tanifeften aud) nodj fo biet öon greib>it unb Unabtjängtgfeit unb

®eutfd)tuni bie Üiebc fein, in 2öat)rt)eit tarn e§ ben (Srjbifdjöfen biet

meniger auf Befreiung ber beutfd)en Äirdje bon römifdjem 2)rucf unb

auf ©rünbung einer 9tationalfird)e an, als btetmer)r auf (Srroeiterung

ib>r 9Jtad)tbefugniffe jutn 9tad)teil ber öäpftlidjen unb ber bifdjöflidjen

9ted)te. ^ertjberg mar bod) ein ju fdjarffidjtiger ©taatämann, um fid)

biefer (£rfenntni§ 3U öerfdyiiefjen
2
).

S5on anberer ©eite ift gegen 5preu|en ber SJormurf erhoben morben,

bafj e§ fid) in ben ©treit gemifdjt , bie ©adjlage baburd) nodj metjr

1) «üienael. Sgl. autf) 2fom. 2.

2) gjlit Unrecht tabelt ©unefer (£tft. 3eitföt. 33b. 34 ©. 5) £erfsberg, bafe

er tr-eit entfernt oon bem (Bebauten, Oefterrctä) gegenüber bie bcutfct)e Station

auf bem SBege beö ^ürftenbunbee unter 5ßreu§en 311 einigen, „2lngelegenf)eiten

biefer 2Irt" — 2). bentt tjier offenbar au ben 9tuntiaturftreit — unter 23er=

fennung ir)ret nationalen SBebeutung al§ ba* Äreuj feine? großen ^olittf

rjinfteüte.
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oermirrt unb, als e£ jein eigenes ^ntereffe befriebigt, fdjtiefjücb, beibe

leite fict) fetbft überlaffen fjätte, obme bie anfangt in s
2lusficf)t geftettte

pütfe zu gewähren l
). %ud) bai trifft nicfjt ju. S)enn wenn and) burdj

rein preufjifdjee ^ntereffe, burcfj bie 23cforgms tior einer (Srftarfung ber

faiferlidjen Autorität bas Singreifen bei Königs öerautafjt war , meljr

ate eine Sßermittetung ^ntte er Weber bem Sßapft noct) ben @r,}bif<f,öfen

oerfprodjen, unb biefem 2)erfprecf)en ift er in unparteiifcfjir Söeife nacf)*

gefommen. (£r glaubte aucb, ernftlicr) tange Qdt an einen Erfolg feiner

äkrjucfje unb trug fidj mit ber Hoffnung, ben $apft unb bie @r
(0ifd)öfe

jur ftadjgiebigfeit bewegen unb ben geftörten ^rieben mieberljerftellen ju

fönnen. 6r bcftagte ficf) über bie ©tarrföpfigfeit ber römifcfjen Äurie,

ali fie feinen 3iatfc^Iägen gegenüber taub blieb unb Äonjeffionen ab*

lehnte. <5o wenig fannte #riebricrj SBitfjetm bai Söefen ber fatfjolifcfjen

$ircr)e, ben innerften 6b,arafter bei *papfttumi. @i War ein Irrtum zu

glauben, bafj 9iom bie unter fo bieten ©türmen jäf) feftgefjaltene $otitif

unb bie feit 3af)r(mnberten gepflegten ütrabitionen blatte berleugnen unb

auf bie ^o^ erungen ber Srzbifcrjöfe blatte eingeben fönnen. £yür ben

5papft gab es feine 2öab,t; nur wenn er unnachgiebig feine SInfprüdje

auf bie unumfdjränfte Obergewalt in ben fircfjficfjen Singen aufrecht er=

fjiett, fonnte er in SBatjrrjeit ^ßapft bleiben. 9tidjt als ob bai eine ober

anbere 3ugeftänbnü trjatfäcf)lict} bie Üftadjt ber (Jrzbifdjöfe in fo be=

benfüdjem ^Jtafje gefteigert fjätte, bie grofje ©efafjr für bai ^apfttum

tag in bem prinzipiellen SBer^ictjt auf bie Slüeintjerrfdjaft. ©ernährte

5ßiui erft ben @rzbifcf)öfen bai föedjt, mit ifjm zu üerfjanbetn über bie

Abgrenzung ber 'Jftacfjtbefugniffe, [teilte er ficf) fo mit ifjnen auf eine

Stnte unb rifj er in biefer Söeife felbft bie ©cfjranfe nieber, bie feine

Vorgänger mit ebenfoöiet ©cfjarjblicf wie rücfficfjtitofer Energie erricfjtet

fyatten
, fo gab ei fein JpaÜcn mefjr , unb bem ^apfte brofjte in ber

3ufunft bie 9totte bei primus inter pares. Skrum mußten alte 5ßer=

mittelungiberfucfje bei Äönigi fctjeitern. gfriebricf) äÖitfjeim t)anbctte in

ber beften 2lbficf)t, aber er befafj nidjt bie nötige SBeite unb Schärfe

bei SMicfei , um bie Sluificfjtilofigfeit feiner 3interbention ju erfennen.

3iicf)tiger beurteilte ofme 3tt>eifet .^ertjberg bie ©acfjtage. Gür fjatte, wie

fjicr nochmals auibrücflicb, bemerft werben foÜ, feinen Anteil an ber

öom $önig burdj Sucdtjefini eingefetteten llnterfjanblung. 9tacfjträgtid(j

b(ieb ifjrn bann nichts anberei übrig, all auf bem öom ßönig ein=

geicfjtagenen SBege fortzujab/ren, benn ^reufjen fjatte eine binbenbe S3er=

pflicfjtung übernommen. An mefjr ali einer ©teile aber tritt ei zu

1) So Scfjmib; äfyulid) aurf) ^äu^er.
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Sage, tote toenig biefe ^olittf feinet- UeDei^eugung entfprad) unb wie

läfttg itjm bie ganje SBertntttetung mar. ©eine ajtijjftimmung ift um fo

begreiflicher, al§ ber Äönig, ber juerft felbftättbig mit foldjem @ifer tior=

gegangen mar unb feinen 5Rinifter nicfjt einmal eingeweiht Ijatte, fpäter

bie 5°*ifitf)rung ber Sßetrjanblungen ."pertjberg ganj überüefj. SDie eigen=

fjänbigen ©djreiben bes $önig§, anfänglich) jiemlid) äarjtreid) , toerben

immer fettener, je länger bie ©adje bauert, feine SBefdjeibe an bie 2JH»

nifter immer unbeftimmter
,
pm Seil totberfpred)en fie ftd)

, aufteilen

bleiben fie ganj au§. 2)er $önig berlor bie Suft, al§ ber «Streit tang=

mierig <}u toerben broljte unb ber ermartete (Srfolg nietjt fogleid) eintrat.

S)ie§ S3ert)a[ten be§ $önig§ in bem 9tuntiaturftreit ift ttjpifd) für feine

gan^e sJtegierung§toeife, ebenfo tüte bie geringe geftigfeit unb @ntfcrjteben=

tjeit, bie er in ber ^Beurteilung ber $rage jeigte, djaraftertftifd) für feine

^erfönlid)feit ift. Seidjt äugänglid) berfdjtebenartigen ©inflüffen, ab=

gängig bon bertrauten ütatgebern, ot)ne rechte Ulu§bauer, babei befeett

Dom reblictjften Sßillen unb erfüllt öon ftrengem Üted)t§gefüf)l
, fo tritt

un§ gtiebtid) Söilrjelm in bem 9tuntiaturftreite entgegen. 9ftan uerfte^t

e§, bafj Succfjefini ben 5)lonard)en in biefer Dertoidetten Angelegenheit

mit Söorftdjt unb 33et)utfam!eit beraten miffen tooEte unb bie ftarfe, fefte

«grnnb be§ großen $rtebrid) in ber ßeitung ber ^reuBifd^en 5ßoliti£

oermifjte.





V.

Hie Briefe ber lurfurftttt fttife Henriette tum Branbett=

tmra an ben CDberprafibettten CDtto v. Schwerin.

Mitgeteilt öon ^crbinanb &irfdj.

Unter ben aatjtreicfyen toertbollen ©ofumenten jur ®efct)tct)te be3

(Srofjer. ^urfürften, roelcfje ß. b. Drftdj in bem bamal§ ju 20ßaI3teben

befinblictjen (Sräfl. ©crjroerinfcrjen gfantitienarcljiü aufgefunben unb tjerau§=

gegeben t)at, netjmen bie eigentjänbigen bertraulicrjen SSrieje ber elften

(Semafjlin be§ Äurfürften, Suife *) üon Oranien, an ben Oberbräfibenten

Otto b. ©crjroerin , eine ber erften ©teilen ein. Sie tetjren unö nic^t

nur it)r 33ert)ättni§ au jenem irjrem bertrauten greunbe unb Ratgeber,

ferner ju bem j?urfürften unb ju irjren Äinbern, foroie irjren 2lntcil

an ber ^otitit ernennen, fte geluäljren un§ audj tiefe (iinbticfe in ba§

(Seelenleben unb ben (Stjarafter biefer ^ürftin; e§ ift ferjr ju be=

bauern, bafj in ben eiterigen 93iograbt)ien 2uife§ biefe foftbare

Ouetle wenig ausgebeutet roorben ift. 9ltterbing§ fterjen ber 33e=

nutmng ber Schreiben manetje Scrjroierigr'eiten entgegen. S)ie SSriefe finb

fran^öfifcf) in einer fo fehlerhaften unb regeltofen Orthographie oljne jeg=

lidje Snteröunftion getrieben, bafe eö fdjtuer rjätt, au§ ben an unb für

ftet) nietjt fctjtecrjt gefdjriebenen ©ctjriftaügen bie SSebeutung berfetben

l)erau§3ufinben ; oft ift e§ nur burdj taute§ ßefen möglich) au ernennen,

roelcfje äöorte burcr) bie betreffenben 33utf)ftaben tjaben beaetetmet roerben

follen. £. b. Orlidj tjat bat)er, um bem ßefer bie 9ttürje ju erleichtern,

bie SSriefe nict)t in itjrem urfürüngtic^en SBortlaut abgebrutft, fonbem

1) ©o untetfdjteifct fie fidj felbft, niemals Sutfe Henriette, tuie fte gercöljnltdf)

genannt hnrb.
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fic in bie fjcutige franj6fxfd§e Sdjreibroeife übertragen; ber bon ifjm

rjergeftefltc £ert enthält aber manche fo bebcnfüdje, gerabeju unberftänb»

Iid)e ©teilen, bafj man öfters jroeifetn mufj, ob er bie ©djrifoüge über=

fjaupt richtig getcfen uub ob er fie richtig berfianben unb roiebergegcben

tjat. 2)aju fomint nod), bafj bie 23riefe fämtlid) unbaticrt finb. 33ei

mannen t)at ber ©mpfängcr, 6d)roerin, ba§ 5Datum bermerft, an roetdjem

er fie ermatten Ijat, roorauS teicfjt ber Ort unb bie ungefähre 3 e it bn

Slbfaffung 3U ermitteln finb; bei anberen aber Ijat er biefe§ unterlaffen,

ba tjat benn aud) <£). b. Orlid) nad)3ur)e(fen berfud)t unb bei mandjen

ba§ $al)x, biäroeilen aud) ben 9ftonat, in bem fie feiner Meinung nad)

gefcfjrieben finb, rjinaugefügt , bodj bei näherer Prüfung roirb ber ßefer

31t 3tDC^f e^11 an *> er 9ttd)ttgfeit aud) biefer 9Iufäije geführt. Unter foldjen

Utuftänben mar e§ ein ^auptrounfcr) be§ ©d)reiber§ biefer geilen, a(§

ifjm im (Sommer be§ borigen 3farjre§ burd) bie (Mte be§ <£>errn ©rafen

b. ©djtberin bie 23enut$ung be§ jefet in Sßilbenrjoff befinblidfjen fyamitien*

ard)ib§ geftattet mürbe, jene 23riefe mit ben Originalen ju bergleicfjen,

ben £ejt berfelben richtig 3U fteÜen unb eine neue 3lu§gabe ju Der*

anftatten. ßeiber aber ift biefe Jpoffnung nidjt in ©rfüHung ge=

gangen. S)a§ ©räjlid) ©crjrocrinfcfje £$familienard)ib geigt jefet nidjt mecjr

ben botlen 33eftanb tt)ie in ben breifjtger Sauren , aU $. b. Drlid)

e§ benutze, trjatjrftfjetnltc^ ift bei ber Ueberfiebclung bon 2BaI§(eben

nad) SBilbentjoff mandjcS bertoren gegangen ober anber§ rootjin ge=

lommen; jebenfaH§ fehlen jefet roidjtige 6tüde, 3. 35. bie meiften Briefe

bee dürften Stabjitoiü an ©djroerin unb aud) ein Steil ber überaus

intereffanten Äorrefponbenä beS (enteren mit bem ^er^og bon Grob,, unb

audj bon ben 54 bei Orlidj abgebrudten ^Briefen ber Äurfürftin an

©djroerin tjaben nur gtoei (9ir. 3 unb 53) roieber aufgefunben roerben

fönnen. @ine 23ergteidjung berfelben mit ber 3lu§gabe b. £)r(id)§

fjat gezeigt, bajj lefeterer im ganjen bie ©crjriftjüge ber Äurfürftin richtig

getefen unb aud) richtig roiebergegeben fjat, bafj er aber im einzelnen

(roie biefei aud) "bei feinen fonftigen ^ubtifationen ber gaü ift) jarjt*

reidje Ungenauigfeiten unb 2BittturIid)feiten unb aud) mand)e grobe

gelter begangen t)at , bafj feine 2lu§gabe alfo ben £ej;t biefer 33riefe

leinc&mcgS in juoerläjfiger ©eftalt barbietet. 3lud) $at er nid)t fämttidje

©djretben ber ihtrfürftin an ©djroerin mitgeteilt. SD er SJerfaffer biefer

3eüen f)at in 2Mbent)off ad)t foldje 33riefe gefunben, meld)c Drlid) ent=

gangen 31t fein fd)einen. Unter berartigen Umftänben l)at er ben ©ebanfen,

eine neue Ausgabe ber 23riefe 3U beranftatten, aufgegeben, benn bei bem

•fanget einer fixeren (Srunblage für bie ^erftellung be§ Xe^ blatte er

üer-fud)en muffen, burd) ßonjefturen ben 2ejt 3U öerbeffern, bamit aber
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roenig Sftutjen fctjaffen tonnen, jumat ba eine SBieberauffinbung bei jetjt

oertorenen ^Briefe feineötoegä auäfidjt§lo§ ift. @r bat fiel) baher barant

befdjränft , erftlid) jene bisher unbekannten ^Briefe , unb -jroar in ber

urfprüngtiiijen ©djreibroetfe,
(̂
u bubticieren, bann aber (Erläuterungen fo=

roohi 31t biefen als auch, ju ben Don Orlich tieröffentüchten Briefen binju^

pffigen, babei auch, einzelne offenbare geltet in ber 2tu§gabe £)r(icfj§

ju berbeffern unb bie 2lbfaffung§jcit ber einzelnen SSriefe möglid)ft genau

feftjufteflen. 83ei ber sJtummerierung ber neu herausgegebenen SSriefe ift

in ber Zählung ©rlicbö fortgefahren, unb bie (Schreiben ftnb atfo mit

Kummer 55—62 Be^eicfjnet roorben. 5Da§ erfte lurje ^Bittet ift bon ber

ihirfürftin gleich unter ben 35rief Schroerinä, auf ben fte antwortet,

untergef^rieben, tüte biefer e§ fetbft borgefchtagen ; ber 33rief ©chmerin§ ift

baher bjer mit abgebruett roorben, junia! er aufjer bem in Urf. u.

9lft. IX <B. 826 f.
mitgeteilten baä einzige un§ erhaltene Schreiben

©djroering an bie ^urfürftin ift.

9fc. 55.

£). b. ©crjroerin an bie Äurfürftin, s. 1. et d.

Madame
Pourceque V. A. E. m'a faict defense de venir aupres d'elle,

i' obeys comme il faut ä son commendement , bienqu'il y aye beau-

coup ä resoudre, Cependant la faute d'argent ä nostre eher Oranien-

bourg me faict prendre la hardiesse d'escrire cellecy pour seavoir

la volonte de V. A. si ie dois emprunter 500 Rhtr. avec condition

de les rendre des premiers deniers que nous attendons de Prussen,

Si piaist ä V. A. d'ecrire cy dedans ouy ou non, je feray comme

en toutes autres choses ce qu'il plaira ä V. A. E. de me commender,

comme estant en mon Arne

Madame
de V. A. E.

Ie plus humble plus obeyssant et tres-devot Serviteur

de Schwerin.

Sie ^urfürftin an ©ebroerin, s. 1. et d.

Monsieu je voy que les deslises de dreuits 1
) ne uous fönt point

oublier Orangeborg si uous playt de prendre largant comme uous dite

je uous prie de croyre que je serseray 2
) toute les ocasions que je puis

1) 2>retpi£.

2) chercherai.
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a uous tesmoigner que je ne seray pas jngrate de toute lafection que

uous nie tesmoigne assure uous tousjour de la miene qui ne changera

quaucc sa mort. L.

ftr. 56.

5Dte Äurfürftin an ©djroertn, s. 1. et d.

Monsieur je ne uous veux pojnt doner la pejne de venjr jsy a.

vn jour de poste je uous enuoye lobligatjon sy uous croje qui peut

venjr seurement jsy je seray bien aige pour lauojr pour le mestre den

mon sgats 1
) je remes le tout en uostre sagesse et uous sujs jnfiniment

oblige du soing que uous aue de mes affajre je voudray le pouojr

rescognetre. 1^.

9tr. 57.

Monsieur

vous ne sorje 2
) crojre comme uos lestre me sont agreables je sou-

heteray dens pouojr auojr tous les jours jauoue que je nay jamais este

si en pejne pour lapsensse de lellecteur que seste fois je souhete qui

ne me predige pojn de malbeur toute mon esperanse et
3
) que jespere

que si se uojage dure encor queque tens comme je ny voy pojnt

dautre aparense que lellecteur me fera querir comme jl ma promis

dens toute ses lestre et me djt que je puis estre ausi seuremen la

quisy pour ljncomodjte je ne men sousie pas je uous prje quent on

en parlera de fajre uostre mieux pour trouer des expedjens jespere

que se sera uous qui me ujendra querjr si on ne ne uous a trop de

begojng ma venue ne peut aporter de lincomodite car ma court et

fort mesdiocre come uous saue et si sella dure long tens destre si

esloigne je pers ma sante a me tourmenter et je ne me peux remetre

tous mes regonemens 4
) sont trop fojble et ne ueulent pojn aider jl

faut latendre de Dieu qui donne ses grasse quent jl luy plajt jespere

qui nous donera ausi seile dune victojre sur nos enemis sest la chose

du monde que je souhete le plus et apres une durable paix le re-

tardemen de la flöte dolande 5
) me mest fort en pejne que le roy de

Denemarc ne poura plus se tenjr si ne ajent vne prompte asistense

j parest que largan suedois et venu jusqu en holande et a gagne opdam 6
)

et des autre car lestat et tout le peuple souhete que la flöte sojt ä

copenhage et murmure fort Dieu ne lajra pas jnpugnie seste trahjson

Madamma mere et asteur a la haje qui fera bien tout ses effors pour

1) ,,©rf)Q^".

2) sauriez.

3) est.

4) raisonnements.

5) d'HolIande.

6) Opdam.
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leur resmontrer en quel danger jls se mestent eux mesme et vejman *)

qui ny facge quariuer nespariera 2
) rjen de son coste la bone Madame

suerjn qui me uien souen uojr souhete fort que uous puisie estre a

ses coucsse 3
) je lespere que sella se poura fajre come mon voiage je

croy que nos souhets son fort senblable sest pourquoy eile me feraj

gran pitje si sella narjue si uous uous souenes encore de je uous

djray quon fera courir se carpendeig 4
) je ny auray pas si bone con-

pagnie que lautre fois enfin tout se cbange dens se monde hormis

seile qui uous assure destre a tousjour

Monsieur

vostre tres affectjone Amje
Louise.

grtr. 58.

Monsieur

vous orje 5
) tort de crojre que uos lestre ne me sojent tousjour agre-

able encor qui ne portent pas la nouelle de queque heureuge rencontre

se que jespere jey veray encor que Dieu fera contre la uolonte de

plusieurs et que locasion sen presentera je soubeteray alor que seux

qui en ont queque directjon vsen 6
) la uolonte ausi bone que moy je

uous prje den djre queque fois uos sentjmen jl ne faut pas que uous

regardjes a des persones particuliere pour le bien publique et que

uous pases par desus les petite facherje qui uous en pouray arjuer

vostre derniere lestre ma fort toucbe par ou uous me mendes comme
uous crojes que je mesprige les cliose du monde et que je ne le tiens

que pour vanjte et que je suis tout a fajt regine 7
) a la volonte de

Dieu mes helas je my troue encor fort fojble je fay mon mieux de

paruenjr a seste perfectjon mes je men troue encor fort esloigne et que

mon cceur est trop atacbe au monde souen auec plus de linquietude

que ne deuray auojr vne persone qui a senty tens 8
) des preues de lasistense

djuene 9
) comme moy je uous suis tres oblige de se que uous men

fajte souenjr je feray mon mieux de laquerjr je ne doute ou seste

derniere nouelle de courlade uous aje touche car eile et trop borjble

et par la les suedois se renden tous les jours plus detestable enfing

la punision viendra ausi je loue Dieu que lellecteur et hors de leur

aliansse je les ay plus crajnt amis que enemis, je uoy quen toute uos

affajre uous aue encor dans la pensse je nay pojn este pour uojr

pecher les carpes come jaue cru jls mont mis vn jour que je deuay

1) Weimann.
2) n'epargnera.

3) couches.

4j ßarpfenteid).

5) auriez.

6) eussent.

7) resignee.

8) tant.

9) divine.

gorfdjungen 3. 6ranb. u. preufc. ®efd). VIII. 1. 12
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venijr et long fajt vn jour deuant si uous aujes este jsy joray pas

perdu se plajsir jl faut my pasienter pour seste fois je ne feray seile

si plus longe car jl est si tardt que je ne uous djray autre chose sinon

que je seray tousgour

Monsieur

vostre tres affectjonne Araje

Louise.

9tr. 59.

Monsieur

je uous suis tres oblige de se que vous prenes si souent la pejne de

mescrjre crojes qui ny a rjen asteur qui niest si agreable que de sauojr

des nouelles Dieu les veulje doner tout jour come je les souhete et

que nous prions tous les jours dens la priere que uous maues enuoje

et que je troue fort a mon gre je uous en remersie fort jespere qui

seront en aussi jauoue que je ne may jamais si peu pu trouer dens le

despart de lellecteur quasteur Dieu ueujlie que se ne soje pas pour

long tens et auec vn bon sucses je me flate auec la promesse qui ma
fajte par ses lestre de me fajre venjr affing de pouojr estre auec luy

uous seray tres agreable si uous me venes querjr le uoiage ne me
seray pas penible pour estre auec lellecteur M. leuben *) nest pojnt

party come uous auray peu vojr par ses letre jauoue que sella ma un

peu pique jl senble comme si le pere crojcht que nous presons 2
) si

fort lafajre il nous cognest encor mal auec le tens jl poura peut estre

en juger se quon respondra jen ay escrjt ad Prjnsse Hat 3
) je ne say

se quon poura fajre asteur dens laffajre jatendray vostre responsse

auec jnpatjensse se quon fera la sajson et si fort auansse que je ne

voy nulle aparensse que Madame consente quelle vjene le tens montrera

tout je uous suplie contjnue de mescrjre toutjour je metone si fort

quon a eu si peu de nies lestre car je escry si souen a lellecteur je

ne merjte pas quil a este si en pejne pour moy je souhete que ma
vje luy puise seruir en queque chose alor je la souheteray encor da-

uantage et lenplojray volontier pour le rendre heureux je uous sou-

hete souent jsy pour moter 4
) ma meslancolje mes je ueux esperer

quelle ne durera pas long tens la bone Madame suerjn menvoye tout-

jour queque chose a menger sest ausi tout mon repas je souhete que

je luy puise estre vtjlle en qneque chose et a uous ausi et crojes que

ma uolonte sera toutjour comme mon affectjon et de ne changer jamais

destre

Monsieur

vostre tres affectjone Amie
Louise.

1) Loeoen.
2) pressoiis.

3) prince d'Anhalt.

4) m'öter.
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«Kr. 60.

Monsieur

vos lettre me sont tousjour tres agreable surt tout quen uous me done
esperanse que je pouray uenjr aupres de lellecteur mes je crajng fort

que se ne sera queune esperanse sens effect et quon men done lespe-

ranse pour nie tant mieux consoler je suis tousjour prete a fajre se

que lellecteur trouera bon sependen je suis bien aige qui se porte

bien et que se tout est encor en bon estat je prje a Dieu que nous
ajons bone nouelle de la flöte holandoige et que lellecteur puise auojr

queque bone ocasion a leur montrer quent on se veut defendre que
les suedois sont homes come les autre mes tout uien de la majng de
Dieu je ne doute ou leur chute et proche le roy en a desja ueu que-

que comensement et la fing luy montrera que tous ses desins nont
este que vanjte et quil orest 1

) plus profite de cherser le rojaume du
sieur que seux du monde qui paseront avec son ame si Dieu ne luy

fais la grasse de se repentjr se que je luy soubete vous poues bien

juger que je ne uous puis rjen mender dagreable djsy nous satendons

tout de ches uous tout est asse quoy jsy corame vous poues penser

jespere qui vjendra encor vn tens de paix quon poura mieux goujr des

dons de Dieu qua presen quon est en contjnuelle jnquietude mes
ausi sella nous fajt plus penser a nostre salut que si nous naujons

que des deslise enfing tout reujent en bien a seux qui ajment Dieu
et qui crajnet a lofenser je uous suis tres oblige de se que uous aves

ten de soing que les poste uon si bien uous me dite quen on ne resut

pas de mes lestre que Ion este fort pasient sella montre asse que les

marjs ne sont pas si en pejne pour leur ferne que les ferne sont pour
eux et que lamitie des ferne et au supieur degre ou lautre nest pas

a conparer scest tout se que je say pour seste fois je uous conjure

de crojre que je seray tousjour

Monsieur

vostre tres affectjone Amie .

se 2 novv. Louise.

9ir. 61.

Monsieur

je nay point remarque tent de joje en aucune lestre quen la vostre

de la nouelle de la batalje et que la uictojre est de nostre coste je

confesse que nous auons fer (?) tous gran suject de louer Dieu de

ses bienfajts je nen peu plus douter puis que nous auons eu sa con-

tjnuatjon par trois ordjnere de Nenborg (?) jespere que leundy nous

en orons la sertitude de la haje ou de ches vous jauoue que jen ay
vne incroyable joje Dieu nous montre sa puisance se qui peut fajre

car nous crajons tous le roy de denemark perdu et le uojla asteur

1) aurait.

12
=
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saue 1
) mevamleugement 2

) sest pourquoy jl faut tousjour atendre leure 3
)

de Dieu auec pasiense car ses pens^s sont autre que les nostre et

neantmojns jl tourne tout pour le bien des siens jespere que sella sera

vn auansemen pour la paix et que sella donera ocasion a lellecteur

de pouojr agir asteur auec plus de seurete contre les suedois jespere

que Ion ne perdera pas seste belle ocasion que Dieu nous montre et

quon acheuera a poursuiure selluy qui trouble toute la tere selon

toute aparense jl sera perdu pouruu que nous ne sajons pas jngrats

et rescognesion que sella vjent denhaut et pojn de nos forsse je me
regouis de uojr par la vostre que uous este resolu de djre libremen

vos sentjmens et ne uous point rebuter pour des persone qui en effect

ne le merjtent pas vous est si sage que uous save pourueu quon des-

meure ferme les chose se changent bientost et alor on a la louange

de tout le monde et la propre satisfactjnn dauojr atendu auec pasiense

se quon ne peut remedjer par dautre voje mes rendre la chose pire,

je uoy que uous noubliäs pas ny tout se qui en despen je uous en

peu doner peu de jnformation de tout se qui sy pase pour de largen

je nen ay pojnt resu mais done pour le batjmen qui nest gere auansse

comme on dit je nay encor rjen amasse despuis vostre despart pour

mon fauorit frits 4
) qui jespere trouera dautre apuy que le mien qui

seray fort mesdiocre je naj pas encor eu le courage daler a Oragnen-

bourg jl faut pourten que je le fasse vne fois mais quen vous ny este

pas je ny puis fajre gran chose les conte ne se sont pas encor fajt

je leur ay fay dire queque fois je ne say se qui les enpeche il y a

desja queques enes 5
) qui ne sont fajt jespere quen vous seray de re-

tour que uous contjnueray dauojr la bonte de fajre se qui est pour

lauantage de se lieux vous en aue toute la glojre et lobligation aupres

de raoy qui souheteray de men pouojr reuanger et ne crojes pas que

les lettre me donent de la pejne a uous escrjre mes je croy que vous

aves de la pejne a les lire puis qui sont si mal escrjtes et qui ny a

rjen qui uous puise doner de la satisfactjon si uous en poue auojr

destre assure que je ne changeray pas a estre uostre amje uous aues

rajson de lestre car je le suis comme ausi

Monsieur

vostre tres affectjone

Louise

jespere que si lellecteur ne reujen ou je ne uoy pas daparense

que je pouray uenjr si je naporte pas de lincomodite.

1) sauve.

2) merveilleusement.
3) l'heure.

4) ;vrt£.

5) ann^es.
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9h:. 62.

Monsieur

je loue Dieu de se que tout est encor en si bon estat mes suis tres

mary que le Prjnsse palatjn a eschape jl y en a qui me mendent

quon lust pu atraper si on ust fajt un peux plus de djligensse si

vjent une autre rencontre jespere quon y prendra plus garde lärme"

et trop belle pour ne rjen fajre si on en a locasion jespere que lellec-

teur sera bien seruy ou ses gens oray gran tort de si mal rescon-

penser les bien fajts quil on resu de luy jauoue que se seray ma plus

grande joje en se monde si on pouest auojr queque auantage sur les

suedois car leur tjranye saugmente tout les jours la bone Duchesse

de courlant en a resu un gran coup je la plajns de tout mon cceur

et langi x
) de sauojr se que seste poste nous aportera delle jl nest pas

posible ou Dieu les punira un jour mes jl faut atendre son eure 2
)

auec patjensse je loue Dieu que nous somes separes deux je croy que

uous seray tan ausi destre venu a vn sieur un peux plus beau qua

lordjnere je plajns que sest a vne dame uous aues rajson de crojre

que sella la doit affliger si eile a tent damytie pour le lieu que moy
pour sella me peut venjr de mesme jl faudra men consoler ou jl

ny a point de remede je me souhete souen la lellecteur me mende
quon peut estre en 24 eure en holande encor que je crajng fort la

mer je me hagarderay pour aler uojr se qui mest eher pour queques

jours djsy je ne uous soray rjen mender car uous saves quil y fajt

asse sterjlle quen la court ny est pas et je uoy encor peu desperensse

quelle y reujene bien tost jl comensse desja a fajre gran frojt se qui

vous aportera bien de lincomodjte au uoiage asteur je este si heureuge

de reseuojr deux poste lun apres lautre uous poues sauojr comme
sella ma mis en pejne destre 12 jours sen rjen aprendre uous mobliges

jnfinimen de mescrjre toutjour je uous suplie de contjnuer et si

sella peut augmenter les obligatjon que je uous ay crojes que sen est

vn je ne plajns rjen sinon que je ne men peut pas reuanger come

jen ay la volonte et crojes que rjen me fera changer destre

Monsieur

vostre tres affeetjone Amje

Louise.

1) languis.

2) heure.
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@§ mögen fog(eicr) einige 33emerfungen p biefen borfteljenb ab*

gebrucften Briefen folgen. S5ie beiben elften furzen 23ittete (janbetn nur

bon gcfdjäftticrjen Angelegenheiten, tuelcrje ©djmerin für bie Äurfürftin

besorgen fotf. ^n bem elften bebottmäcfjtigt fie if)n, Vorläufig ftetb

jur Sortfüfjrung bcr Sauten in Oranienburg aufzunehmen; in bem

jroeiten fcrjicft fie ifjm eine ©dnilbbcrfcrjmbung, um fie rinjulöfen unb

tf)t baö einfommenbe (Mb zujufcrjitfen. $ür bie (Ermittelung ber 5(6=

faffuug^eit tommt in 33etract)t, baJ3 bau erfte ©djreiben an ©djmerin

nacf) 5Drcroitj gerichtet ift, einem (Bute in ber 2Jtarf, ba§ er 1649 bon

feinem ©djmiegerbater, bem -£errn b. ©djlabrenborff, getauft *) unb 1662"

an bcn Äurfürften mieber berfauft t)at , ferner ba£ Ijier bie 9tebc ift

bon bem S3au in Oranienburg, roeldjer *Rame erft nadj ber SSolteubung,

be§ bort neugebauten ©d)toffe§ 1652 biefem Orte gegeben mürbe. 2öaljr=

fdjeinlidj ftammt ber erfte SBrtef au§ ber 3eit jroifdjen 1652—1655, in

bcn fotgenben ^atjren, too ©djmerin faft immer in ber ^Begleitung be&

Äurfürften fidj aufjertjalb ber Iftarf befanb, toirb er faum in ber Sage

gemefen fein, bie „greuben bon üEreroit}" p genießen. Ob ber sroeite

SSrief berfetben ober einer fpäteren 3eü angehört, ift nidjt 3U erfefjen,

bon iljrem „©djaij" fbridjt bie jhirfürftin audj fonft (f. 9lr. 61.).

3m 9tr. 57 ftagt bie $urfürftin über bie Trennung bon iljrem ©e=-

mat)l unb fbridjt bie Hoffnung au§, bafj berfelbe, mie er üjr berfbrodjen,

fie nadjfommen (äffen unb bajj ©djmerin fie abholen roerbe. ©ie giebt

bann iljrem Unmut über ba§ Zögern ber KjoHänbifdjen flotte, rooburdj

ber Äönig bon SDänemarf in bie größte (Sefatjr gebradjt tuerbe, ben

lebljafteften 2lu§bruct, fbridjt fogar ben Slkrbadjt au§, bafj ber 2(bmira(

Obbam unb anbere fidj (jätten burdj fdjroebifdje§ ©elb beftedjen (äffen,

meint aber, bafj fomoljl iljre Butter a(§ aucrj ber im «£aag erroartete

3Beimann auf fctjleunige Slbfaljrt bringen merben. ©ie erjagt bann

nodj, bafj ©djroering grau rjoffe, er toerbe bei iljrer 9liebertunft bei iljr

fein, unb bafj nädjftenä in Oranienburg ber ßarbfenteidj folle abgetaffen

roerben. 2lttes biefe§ beutet barauf (jin , bafj ber SSrief mätjrenb be§

bänifefien ftelbpgeä bon 1658 gefctjrieben toorben ift, unb ^mar ju beginn

be§felben. Anfang ©ebtember mar ber ßurfürft an ber ©bitje ber ber»

bünbeten Armee bem in $obent)agen bon ben ©djmeben belagerten Äönig

bon ü£äncmarf %u |mlfe gebogen; bie tyoltänbifdje gtotte ift
2
) am

17. Ottober ausgelaufen, ber ctebifdje Äanäter S). SBeimann, ben ber

1) (Utid)ic£)tc bcö Öefd)lerf)t3 öon ©d^n?erin, Urfunbenbua^ ©. 457.

2) 3.!fl(. 2EcimQmi>> $eiid)t au§ bem tQaa$ öont 21. OftoBer 1G58 (Urf. u.

Slft. VII, 138).
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ßurfürft bamatä als Jemen ©efanbten nad) <£ottanb fdjidte, ift
1
) 2ln«

fang Oftober bort angekommen, in bie 3toif<^enäeit alfo, toafjrfd)einlict)

dmbe ©ebtember 1658, ift bie 9lbfaffung be§ S3riefe§ ju fetjen.

©etjr balb barauf muf} 9lr. 58 gefdjrieben fein. 5Die Äurfürftitt

beflagt fid) barin, bafj fie ba§ Vergnügen be§ $arpfenfifd)en§ nicfjt tjabe

geniefjen fönnen, ba man ben Äarbfenteid) <m früt) abgelaffen Ijabe; fie

erwähnt ferner eine foeben au§ Äurlanb eingetroffene fdjrerflidje 9tadj=

ridjt, womit obme gtoeifel bie am 19. September 1658 erfolgte ©e=

fangennaljme be§ ^er^ogS unb feiner gamilte 2
) burd) ben fd)tüebifd)en

(Beneral 5E)ougta§ nnb beren Fortführung au§ 9Jtitau gemeint ift , unb

fie jeigt fid) fet)r ungehalten barüber, bafc bie 2lrmee beö ^urfürften

nod) nidjt jur 2lftion gefommen fei: alles biefe§ roeift auf @nbe ©ep=

tember ober Slnfang Oftober Ijin.

äöenig fbäteren UrfbrungeS mu| ber näctjfte SSrief (9ir. 59) fein,

aud) er flammt au§ ber 3 eÜ/ ^o * e Äurfürftin bon ifjrem ©emafjl

getrennt unb feljr ungtürflid) barüber ift , aber fid) ber Hoffnung b,in=

giebt, balb j$u it)m fommen p bürfen. ©ie jeigt fid) redjt un=

gehalten über ben ©tanb ber £)eirat§angelegenl)eit irjrer ©djtoefter,

ber 5prinäeffin Henriette Äatfjarine bon Dranien, um roeldje fid) ber Surft

Sofjann Georg öon 9lnr)alt betoarb; fie ift feljr ärgertid) barüber, bafj

ber greitjerr b. ßöben, ber al£ beffen 23eboEmäd)tigter jufammen mit 2Bei=

mann bie 33erl)anblungen in biefer 6ad)c im £>aag füljren fottte, nod) nidjt

abgereift fei. 2lu§ SBeimannS SSriefen an ©d)roerin 3
) erfahren mir, bafj

b. ßöben Anfang 3tobember in Siebe unb 6nbe biefeg Monats im |>aag

eingetroffen ift, ber 35rief wirb alfo Anfang ober Glitte Dftober 1658

gefdjrieben fein.

9h\ 60 ift au§nal)m§toeife batiert bom 2./12. 9iobember (1658).

2lnd) ber $nt)alt toeift barauf Ijin, bafj biefer 23rief fpäter al§ bie bor=

fjergerjenben abgefaßt ift. 5Die Äurfürftin fbridjt ifjre greube barüber

au§ , bafj ©djtoerin il)r Hoffnung gemadjt l)at
, fie folle balb jju

iljrem (Semafjl fommen, fie magt aber nod) nid)t redjt an bie 33er=

roirftidjung ju glauben, ©ie rjofft auf gute 9lad)rid)ten öon ber

fjottänbifdjen flotte, toünfdjt, bafj aud) ber Äurfürft Gelegenheit au

glüiflicrjen Unteruet)mungen ertjatte, unb fbridjt bie (Srtoartung au§, bafj

1) Sgl. ebenbaf. ®. 135.

2) Sßergl. 2lrbufoto, ©runbrtfe ber @cfdjtcf)te ßtto=, Sffc unb JtutlaitbS

6. 163.

3) %n Sßetmannä Journal. Sgl. barübet £«fdj, Otto öon <3cf)toerin

(§ift. 3citfcf)r., 91. 5- XXXV ©. 208).
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ber ©tur,} bes fdjtuebifdjcn $önig§
,

gegen ben fie, tüte audj anbete

$8ric?e geigen, fe^r erbittert ift, beöorftetje.

Glitte Woücmber 1658 mufj ber folgenbe SBrtef QRx. 61) getrieben

fein. 5Dte Äurffirftin jeigt fid) barin boff greube über bie 9tad)rid)t

öon bem Stege ber rjollänbifdjen ^totte (gemeint ift bie ©eefdjladjt bei

Äopenljagen üom 8. Dloöember 1658, burcfj roeldje bie Stabt öon ber

©eefeite tjer entfe^t würbe) unb öoH Hoffnung, bafj nun aud) bie 2Irmee

be* Äurfürften energifdj in 9lftion treten Werbe, unb (ie beftärft ©djmerin

in bem ©ntfdjtuffe, barauj IjinäuWirfen.

9h:. 62 mufj balb nad) sJir. 58 unb 59 , aud) nodj in ber erften

£älfte be§ Oftober, gefdjrieben fein. 2ludj f)ier ermähnt bie $urfürftin

ba3 traurige (Befdjid, weldjeä bie ^erjogin öon Jhtrlanb betroffen t)at,

unb ertoartet mit ©erjnfudjt weitere ftadjridjten öon bort fyer. Söenn

fie <^u Anfang iljre 23etrübni§ barüber äußert, bafj ber ^faljgraf ent=

fommen fei, fo bejiefjt fid) biefeg jebcnfaE§ auf ben *Pfal3gra?en öon

©uljbad) , ber bie fdjmebtfdjen Srubben auf bem bänifdjen ^efttanbe

befehligte
x

) , unb at§ ber Äurfürft bort erfdjien, gerabe ütenbeburg be=

lagerte , aber fid) nod) redjtäeitig (Anfang £)!tober) öon bort nad)

griebridjeöbbe jurüdjog. SS)ie Steife, auf weldje bie Äurfürftin mit

etroaä bunften SBorten anfbiett, tjat ©djwerin Waljrfcljeinlidj ju bem

^erjog f3friebrid) öon £wtftein ober ju beffen ©emarjlin <ju tnadjen

gehabt; eine 33efikung ber teueren fcrjeint öon ben friegerifd)en

Srangfalen betroffen ju fein unb biefe§ ba§ 9JUtgefüfjI ber ^urfürftin

erregt ju rjaben.

S3on ben bei Orlid) abgebrudten Briefen ber Äurfürftin trägt

ber erfte ben ^räfentation§öermerf öon (5cr)roertn3 -£>anb: J'ai recu

celle le 25 du fevr. 1657 ä Marienbourg, er ift alfo (Jnbe Februar

1657 öon Königsberg au§ , mo fid) bamat§ bie Äutfürftin mit intern

(SJemaljI befanb, an ©djmerin gefdjrieben, ber 2
) bamal§ an ben gu 9Jta=

rienburg unter franjöfifdjcr unb rjotlänbifdjer äkrmittelung ftattfinbenben

f5frieben§unterr)anbtungen teil naljm. ©djwierigteiten bietet bei ir)m ber

£ejt. Orlid) r)at biefen 53rief jweimal herausgegeben , juerft in ber

©djreibweife be§ Originals in feinem älteren 33udje „griebrid) 2öil=

t)elm ber ©rofje $urfürft" (Slnfjang ©. 29 f.), unb nadjfjer, übertragen

in bie heutige franjöfifdje Ortljograbtjie , in ber „©efdjidjte be§

breufctfdjen ©taate§ im 16. unb 17. Mrfmnbert" (III ©. 422 ff.).

Sei einer 33erg(eid)ung beiber 5terte aber wirb man ju gweifetn geführt,

1) Sgl. Theatr. Europ. VIII, ©. 929.

2) Sgl. Urf. u. 9l!t. VIII, ©. 146 ff.; £irfä, Otto ©d&werm ©.218 f.
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ob er ba§ Original überall rid)tig gelefen tjat, unb man fonunt ju ber

Ueberjeugung , bafj er e3 ftettenmeife mifjberftanben unb unrichtig

roiebergegeben hat. ©o fotl nad) ihm ber Anfang im Original lauten

:

„Je resu selles desquoiy vous me parles et nous use respondu plustost

mais se que je suis souer asteur un peu paresage scque touche le

Prjnse danhalt je ne nous soray rien dire je le garderay jusqu a

vostre retour," unb bie§ giebt er folgenbernmfjen roieber: „J'ai regu

celle de quoi vous me parlez et vous eusse repondu plustot, mais

c'est que je suis assuröe a cette heure un peu des usages qui touchent

le prince d'Anhalt
;

je ne vous saurais rien dire, je le garderai jusqu'

ä

votre retour." 5Da§ ift gan^ unberftänblich. Ohne groeifet fteljt im

Original ftatt nous uous, ftatt souer souent unb ftatt paresage pareseuse,

unb bie ©teEe lautet in heutigem ffcan^öfifch : „J'ai recu celle de

quoi vous me parlez et vous eusse repondu plus tot, mais c'est que

je suis souvent asteur un peu paresseuse. Ce que touche le prince

d'Anhalt, je ne vous saurais rien dire, je le garderai jusqu'ä votre re-

tour." 9lucf) bie folgenben ©cifee finb bei Ortich ganj unoerftän blich,

bermutlich haben fie folgenbermafjen 3u tauten: „Toujours, autant que

je connais madame ma rnere, eile n'aimerait pas ä donner une fille [a.

un prince?] qui n'eüt pas de demeure a lui meme, et je ne sais, si

cela ne serait pas avec l'incommoditö de l'Electeur, s'il etait en quel-

que lieu qui lui appartient, et je ne voudrais pas, que cela se fit de

mes parents." @§ hanbelt fich atfo um ben s^Ian ber SSermähtung be§

dürften Sodann (Beorg bon Inhalt mit ber ©chtüefter ber Äurfürftin,

ein *pian, ber öon ihr unb hon ©chroerin lebhaft begünftigt roirb,

toäbrenb anbererfeit§ ber Sßfat^graf Johann 3lbotf bon groeibrücfen, & er

Vorüber Äönig $arl Ömftab§ bon ©chroeben
, ftd^ um bie -gmnb ber

^rinseffin beroarb. ©chroerin fchreibt eben bamal§ am 5. Wäx% bon

9Jtarienburg au§ an feinen bertrauten $reunb SBeimann nach bem ^aag

:

„$ch mufj ihm aber hjnfegen roieber in Vertrauen berichten, bafj ber

P. bon Dess. cujus et mentionem facis mir unterfchiebene SDtecourfen

albie gepflogen. Seh roottte, bafj er benfelben fennete, er rourbe ihn

geroifc hoeb preifen, magna de se promittit, ber ßönig aeftimiret ihn

jehr, jiefjet ihn, quod aliis non evenit, fleißig jutn Ärieglrat, hat ihn

invitum neulich jum (General Wla\ox gemachet. 3dj halte, er roerbe fich

alfo perfectionniren, nam ambitio et capacitas in pulchro corpore ad-

sunt, bafj er tempore pacis et belli zünftig in einem großen ©taat al£

eine b/tle ©terne roirb leuchten fönnen. @§ feinb aber attr)ie auch roenig

obstacula, at§ bafj fein d. parens noch in vita, unb nebeft beme auf

einem £>aufe fdjroerlicfi roirb roohnen fönnen. ^ch roüjjte a {>er roohl
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9iat() üor biefes unb atteg anbete conjunctum cum utilitate principis

nostri." 5tuf eben biefe toon ©cfjroerin- erroärjnte ©cfjroierigfeit beutet

aud) bie Äurfürftin fjin. 2)ie folgenbe ©teile über ben (Srajen Söalbeä,

bcr, rote bte $urfürftiu metbet, fdjon bama(§, nadjbem allerbing§ fett

ber ßocferung be§ 23ünbniffe§ mit ©djroeben fein (Sinflufs am branben=

burgifdjen ^ofe fefrt gefunfen roar, bte 9lbficf)t geäußert r)at, fid) gattj

öon bemfelben äitrücfyujierjcn
,

fc^eint bon Orlicfj im ganjen richtig

roiebergegeben ju fein. Äeine§roeg§ aber ift biefe§ ber %<xM in ben

nöcfjften 3 eMen > roo ^i ß Äurfürftin über bie gleichzeitigen 33emürmngen

3BalbecE§ unb be§ (trafen Sofma um bie ©ouberneurftelte in Äüftrin

berichtet. Drüd) r)at rjier Bei ber llmfdjreibung be§ £erie§ eine Stnjaljl

3Borte au§ge(affen unb ifjn baburtf) ganj unberftänblid) gemacht.

SDie ©tette roirb fotgenbermafjen lauten: „L'Electeur lui a röpondu

l'avoir laisse au comte Dohna, pour ne le point dösobliger, et en meine

temps le comtc Dohna avait ecrit pour cela. L'Electeur lui a fait y6-

pondre, qu'il demeurait qu'il ne le voulait pas encore donner. Je crois
r

que si l'autre ne l'eüt de"sire, il n'eüt pas une teile röponse, mais un

autre l'aurait. Le marechal le dösire aussi. Encore je n'en sais rien
r

mais je crois que vous viendrez assez ä temps pour en dire votre

sentiment." Slucf) in bem übrigen Seite be§ S5riefe§ , in roeldjem bie

Äutfürftin ihrem 9Jtitgefüfjl mit ben ßeiben be§ Sanbe§, irjret Unpfrieben=

rjeit mit ber früheren Sßolitif be§ ^utfürften unb ifjrer 23eforgni§ , bafc

man fcrjroer jutn f^i^K roerbe gelangen fönnen, 3lu§brucf giebt, bann

über bie bama(§ angelangte ruffifcfje (Befanbtfc&aft
a
) berichtet unb enb=

lief) über ifjre *prit>atangelegenr)eiten fbricrjt, finben fid) mehrere offen=

funbige fttfyn , fo mufj e§ ftatt : si Dieu n'a egard h. tant de pauvre

peuple et enfans. Je sens qu'ils souffrent fjeifjen : si Dieu n'a egard

ä tant de pauvre peuple et enfants innocents qui souffrent. 9iacf)r)er,

in ber bon ber ruffifdjen (Sefanbtfdjaft rjanbelnben Stelle, ift toieber ein

©tücf ausgelaufen, e3 mufj bort rjeifjen: „On a tenu depuis quelques

jours fort souvent conseil, mais je ne sais ce qui est rösolu; si j'en

aurai connaissance, je vous le manderai, mais je ne doute, s'il y a

quelque changement, que vous n'en soyez informes," unb am ©d)Utfj

ftatt: „Je vous prie de continuer a m'enseigner et ä m'informer sur

ce qui se passe, je finirai parceque cette lettre est si longue: Je vous

prie de continuer ä m'enseigner et de m'informer de ce qui se passe,

je ferai la pare(?). Cette lettre est si longue etc."

1) Sgl. Urf. u. 2lft. VIII B. 37 f.; £ttid), Sie erften Slntniipfungeu

jlvifcfKn 3?rcntbenburg unb ÜiuBtanb (5ßrogr. b. .ffonigftäbt. Dieatgtjmnaftum*)

II, ®. 3
ff.
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SBrief 2 tft beffer toiebergegeben , e§ finben ftd; tjter nur wenige

©teilen, bie 3U 3tt>ci?eln 33eranlaffung geben fönnen (ftatt car je ne

m'en soucie en mille facons mufj e§ natürlich Ijeifjen: en nulle fa^on,

unb nadjljer ftatt que vous ne viendrez peut etre pas pour me guenr:

pour me quörir), über bie @m|3}ang§= ober 2lbjaffung3jeit finbet fid)

feine $>emerfung, biefelbe ergiebt fid) aber leidjt au§ bem $nr)alt. 2)ie

^urjürftin fpridjt barin i^re 23etrübni§ barüber au§ , bafj ifjre geljoffte

Üieife jum ^urfürften fid) nod) immer berjögere, fie beftagt ben Stob beä

Dr. 2Sergiu§, fpridjt bann bon iljrer $orrefbonben<5 mit ber Königin üon

5ßoten, tjofft, bafc 5|3olen fid) nid)t ju einem ©ebaratjrieben roerbe üer=

leiten laffen unb bafj man aHerfeit§ au§t)arren roerbe, bi§ ©djroeben

bafjin gebracht fei, einen toirflid) bauerljajten unb fidjeren ^rieben ab=

fdjliefjcn ju muffen, unb fie fd)tägt einen Angriff auf 5ßommern üor.

S)er -grotyrebiger Dr. ^or}ann S3ergiu§ ift am 27. SDeäember 1658 ge=

ftorben, balb barauj, alfo roatjrfdjeinlid) in ben erften Sagen be§ Januar

1659, mu§ ber SSrief gefd)rieben fein, unb ba3U pa$t aud) ber gesamte

übrige SnJjatt begfetben.

33riej 3 ift im Original erhalten, eine 23ergteid)ung be§felben mit

bem bon Crlid) bargebotenen Sejte ^eigt, bafj beffen äöiebergabe aller*

bing§ ungenau ift , aber bodj ben ©inn richtig erfennen läfjt. SDa§

SDatum ergiebt fid) barau§, bafj bie Äurfürftin barin ©djroerin melbet,

fjeute Stbenb fei feine ©atttn glüdlid) bon einer £od)ter entbunben

roorben. 5Die (Seburt biefer £od)ter 2lmatie Henriette ift nad) ber 2luf=

jeid)nung be§ jüngeren D. b. ©djroerin *) über bie gamitienereigniffe in

feinem üäterlidjen £)aufe am 13. SDejember 1658 erfolgt.

33rief 4 trägt aud) feinen SSermerf über bie 3 eü f^ner 9lbfaffung.

S)ie ihirfürftin fbrid)t barin bie Hoffnung au§, bafj ©djroerin balb üon

feiner üfteife jjurüdfetjren roerbe, ba il)m bie 5lubienj bewilligt fei, unb

roünfdjt, bafj er ben ^rieben erlangen möge, ©ie beridjtet bann bon

bem Sßefudj ber Königin üon ^olen , banft ©d)roerin für feine S3e=

müf)ungen p ©unften bes dürften üon Slnljalt, er^ä^lt, bafj ber $ur=

fürft il)r Xrebtoro gejdjenft l)aT6e , unb befbridjt enblid) Oranienburger

Slngelegenljeiten. S)er SSefudj
2
) ber Königin 9Jtarie Sutfe üon $olen in

Berlin fanb (Snbe ^uni 1658 ftatt, eben bamal§ befanb fid)
3
) ©djroerin

äufammen mit äöeimann auf ber fRetfe ju bem ©cfjroebenfönig $arl

1) Sgl. £>irftf), Otto t>. Scfjtuevut ©. 194.

2) $g(. Urf. u. 3Wt. VIII ©. 284.

3) Saflebucb, Söeimann§ über bie <$kfanbtfd>ft§reife, t>g(. Utf. u. 2Ift. VIII

©. 242 ff.; £irfcf), Otto u. ©djtperin ®. 226.
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(Maö, um Don biefem beftimmte ©rüärungen, ob er mit Sßoten trieben

fd)liefjen motte ober nierjt, unb im leiteten gatte 9lid)tbetretung be§ (Be=

bieteS be§ Äurfürften ju »erlangen. 2luf bie irjnen am 28. 3uni burd)

ben s}}fa(3grafcn öon ©u^badj augegangene 9cad)rid)t, bajj fie naef)

gtenäburg, too ber $önig fidj befanb, fommen bürften, reiften beibe am

29. 3funi öon ®ottorp borttjin ab. <5d)toerin3 Sßrief , tüetd£)er ber $ur=

fürftin biefeg gemelbet b,atte unb auf ben fie r)ier antwortet, fdjeint am

28. ^uui gefdjrieben p fein , ityl (Schreiben getjört alfo in ben 5ln=

fang 3uti.

33riej 5 ift nad) ber 33emeriung ©djtoerin§ am ©djtufj ju ^Berlin

am 14./24. üDejember 1658 gefdjrieben , unb baZ beftätigt audj fein

3nb,ait. 5Dte ^urfürftin fpridjt barin tt)re ^freube über bie (Jinnaljme

öon ©onberburg au§ (biefe erfolgte am 6.116. S)e3ember 1658) *),

beticrjtet über ben guftanb öon ©d)toerin§ $rau unb feinet neugeborenen

Äinbe§ unb ,}eigt ifym an, bafc fie *ßatt)e beefelben fei (bie Saufe fanb

nad) ber 2Iufjeid)nung be§ jüngeren ©d)toerin am 8./18. SDcjember ftatt).

SSrief 6 trägt ben SSermerf bon ©d)toerin§ -!panb, bafj er ifm am

6./16. Februar 1659 ju SBiborg erhalten tjabe; banad) müfjte er alfo

Stnfang Februar gefdjrieben fein, unb ba§ toirb aud) toieber burd) feinen

^nfyalt beftätigt. 5Die Äurfürftin fpridjt barin öon bem plöijücfjen £ob

be§ ^ofmarfdjalte , ben ©djtoerin i^r gemelbet, unb öon ber 2öieber=

befetjung feiner ©teile. 2>cr £ofmarfd)ätf b. 9£od)Oto ift, toie ©cfjtoerin

am 19./29. Januar 1659 öon Ütipen au§ SCßeimann melbet, „el)e=

geftern öon einem ungtüdlidjen $att fdjleunigen 2obe§ berblidjen".

Sei SSrief 7 ift, toatjrfdjeinlid) oon Orlid) , ba§ ^atjr 1659 öer=

merft, unb ba§ ift richtig; bie 2lbfaffung§3eit läfjt fid) aud) nod) ge=

nauer feftftetten. Sie ^urjürftin fdtjretbt barin, il)r mürben grofje Stjren

ermiefen unb man bejeige aud) grofje Zuneigung gegen ben ^urfürften,

fie toünfdje aber, fobalb mie möglidj ju itjm äurütfjufefjren ; ba berfelbe

entfdjloffen fei, nad) Sommern ju gietjen, fo Tröffe fie untertoegä mit ir)m

äufammenptreffen. Offenbar ift ber SBrief öon JpoÜanb au§ gefdjrieben,

tootjin fid)
2
) bie Äurfürftin im Suni 1659 begeben Tratte, um ber5ßer=

mätjlung iljrer ©djtoefier mit bem dürften öon 2lnl)a(t beijjuroorjnen,

unb bon too fie 2lnfang ©eptember toieber jurütfgcreift ift. 3>n 33or=

1) Sgl. Urf. u. 2lft. VUI ©. 595 f.; ©bring, Sie (Eroberung SllfenS burd)

ben großen töurfürften ÖProgr. ber ©onberburger Ijöljeren Sürgcrfrfjule 1890)

®. 32 f.

2) Sögt. Urf. u. 9Ift. VH 6. 252. 264. 'Dläfjere« barüber in ber Sorrebe

ju Sdjtoerini lagebud).
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pommern i[t ber ^urfürft *) @nbe ©eptember eingerücft; auf bem 9Jlarfct)

bortrjin traf er am 16. (September 311 (Babebufdj mit ber .ßurfürftin ju=

fammen, bie irjn bann auf bem genüge begleitete. S)er »rief ift turj

bor ber Slbreife berfelben au§ <£wttanb , alfo @nbe 9luguft geschrieben.

SSrief 8 wirb bon £)rlid) aud) in bau %af)i 1659 gefegt. 2)ie

Jhirfttrftm fpridjt barin it)rc ftreube barüber au§, bafj ©d)Wertn mit

itjrer *patrjenfd)aft aufrieben ift, betfid)ert i^n itjrer beftänbigen greunb=

fetjaft, befragt bann roieber ifjre lange Trennung bon bem Äurfürftcn

unb berichtet, bafj bie £)eirat§angetegenrjeit be§ dürften bon SÄntjatt ab=

gemacht fei. ®ie erfte ^Bewertung ^eigt, bajj ber »rief fefjr balb nad)

5ir. 5 gefdjrieben ift, er ftammt alfo bon @nbe 5Dejember 1658.

3fn »rief 9, ben Drttct) ebenfo Wie aud) bie Beibert folgenben eben=

falls in ba§ 3af|r 1659 fetjt, berietet bie Äurfftrftin über ba§ »efinben

ber grau b. (Schwerin, über »eforgniffe öor einem fcrjwebifdjen lieber*

fall, bie aber jetjt, nadjbem e§ p trauen angefangen, gefdjwutiben feien,

unb äußert ir)re gfreube barüber, bafj ©djwerin batb fommen werbe

unb bafj irjre 9teife befdjloffeu fei, fowie über einen neuen (hfolg beä

^uifürften. 2öa§ mit bem (enteren gemeint ift, ift nidjt redjt ftar, ber

Äurfürft lag
2
) Anfang 1659 öor $riebricrj§öbbe , unb eä fam bort $u

Heinen ©cfjarmüfeeln ; ein§ berfelben, bielleid)t ben nädjtlictjen Ueberfatt

über eine fcrjWebifdje Abteilung unter bem Dberfttieutenant ©treittwrft

am 13. Januar, Bunte fie im Sluge fjaben. ^ebenfalls ift ber »rief

fur^ bor ber Slbreife ber Äurfttrftin ins «Hauptquartier, bie Glitte Februar

1659 ftattfanb, alfo @nbe Januar ober Anfang Februar, gefdjrieben.

$n 9tr. 10 äufjert bie $urfürftin it)re »etrübniä barüber, bafj ber

ßurfürft burdj bie Äaifertidjen an bem beabfidjtigten Unternehmen gegen

günen bertjinbert Werbe, unb befpridjt bie 9tu§fid)ten einer «Sjpebition

nad) Sommern, ©ie berichtet bann, bafj bie «gwdjäeit itjrer ©djweftcr

unb be§ dürften bon Slnrjalt glüdlid) Uon ftatten gegangen fei, unb

fprid)t itjre Slbfidjt au§, batb äurüdäufefvren. 2)er »rief ift alfo bon

•froltanb au§ furj nad) 'jener Oocfoeit, bie
3
) am 16. Suli 1659 au

Sröningen ftattfanb, gefdjrieben.

»rief 11 ift nid)t, Wie Drtidj meint, 1659, fonbern @nbe 1658,

bor bem 13. Sejember gefdjrieben. ©ic Äurfürflin berfpridjt nämlidj

barin, fidj ©d)Werin§ (Sattin bei beren beborftefjenben ßntbinbung (bgt.

oben 6. 187) anaunefjmen. %m übrigen bantt fie ©d)Werin bafür, bafj

1) SSgl, Urf. u. 3tft. VIII ©. 404.

2) Sgt. Theatr. Europ. VIII, ©. 1260.

3) S3S I. Utf. u. mt Vn, ©. 252.
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er tf)r offen mitgeteilt fjat, borläufig tonne it)re 9teife jum Äurfürften

nodj nid)t ftattfinben; fie mdbet Ujm, ba£ fie au§ Oranienburg ©elb

empfangen tjat , banft ifjm , bafj er fid) bei ©etegenrjeit ber Slbfaffung

bei £eftamente§ be§ Äurfürften *) i^ree jüngeren <Sofme§ griebrid) an=

neunte , unb ändert äöünfdje über bie 3Beftimmungen , bie ju ©unften

biefc§ 6olme§ im SLeftamcnt getroffen werben fotten.

Dir. 12 bietet manche ©diroierigfeiten bar. £>ier fcrjeint ber !£e$t

fcfn* üerberbt ju fein, ©ogteidj in beut erften ©aije: „J'ai bien re^u la

vötre, par oü vous m'obligez fort ä me faire savoir l'arriv^e de Msg.

TElecteur" finb bermutlid) bie legten Söorte falfdj getefen, benn im fot=

genben Ijanbett e§ fid) nid)t um ben Äurfürften, fonbern um ©djmerin

unb beffen Slnfunft in einem ßanbe , roof)in ber $urfürft itm geftfjitft

t)at. ©benfo unricfjtig ift nadjtjer bie ©teile: „j'espere que Monseigneur

PElecteur ne s'angagera ä Riga de nouveau", ftatt ä Riga mufj e§ fjeifjen

ä rien, unb aud) an anberen bunften ©teilen fcfjeint ber S£ert unrichtig

miebergegeben <m fein, ©obiet ift erfidjtlidj, bafj ber SSrief an ©djmerin

nad) s$reufjen gerichtet ift (motjin er 1661 gefdjicft mürbe, um bie S3er=

fjanblungen mit ben ©tänben ju führen) unb jroar balb nad) feiner

SInfunft bort ju einer 3^t» *°° bie Äurfürftin, getrennt bon ifjrem ©e=

matjt „in ber ©infamfeit" fid) befinbet. ©djmerin ift @nbe ^lat in

*Preufjen angefommen 2
), ber S3rief mirb atfo au§ bem 3uni fein, bie $ur=

fürftin meifte bamalg in ßlebe. SBofjin ber Jhirfürft bamal§ gereift mar,

ift nidjt erfidjttidj.

33rief 13 gehört, mie fd)on ©rlidj bemerft, in ba§ Safy 1659,

unb aucfj feine 3tbfaffung§jeit läfjt fid) nod) genauer ermitteln. SDie

Äuriürftin fpricrjt barin iljre $reube barüber au§, bafj banf ©d)merin§

33emüljungen ber Äurfürft mirflidj befdjloffen fjat, fie p fid) fommen ju

(äffen, unb erflärt balb abreifen ju motten. 3fn einem 9teffribt
3
) üom

29. Januar/ 8. Februar 1659 teilt ber ihirfiirft bem bamaligen ©tatt=

rjalter in ber 9Jtarf, bem ©rafen 5Dofma, mit, baf? er feine ©emat)tin

ju fid) fommen ju laffen münfd)e, unb beauftragt itjn, bie nötigen 9tn=

ftalten <m treffen unb fie felbft 3U begleiten; äiemtidj ju berfelben

3eit mirb ©djmerinä S3rief gefd)rieben fein, auf metd)en bie ^urfürftin

f)ier antroortet; biefe Slntroort mirb affo Glitte Februar (Günbe biefes

9ttonate mürbe bie 9teife roirflid) angetreten, am 27. f$februar erfolgte

bie Stnlunft in Hamburg) abgefaßt fein.

1) SBgX. Stoßen, 2)a§ Seftament be* förofeen ßutfürften, @. 16.

2) Sgl. Urf. u. 5lft. XV ©. 482 ff; £itfö, Otto t>. ©d)toerin, 6. 240.

3) ftirä)itev, 3)te 6()urfürftimten unb Königinnen auf bem Syrern ber -!pot)en:

äoüerti II ©. 275.
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SBrtef 14 wirb öon Orlid) in ba§ %afa 1660 gefegt, aber mit

Unrcd)t. (SS ift biefeö ber 33rief , auf Weidjen bie Antwort in bem

©djreiben ©djWerinS an bie «Kurjürfttn aus «Königsberg öom 3. 3funi

1661 *) öorliegt. Sie Äurffitftin befdjmört ©djwerin, „de ne rien nö-

gliger dans l'affah'e connue qui ne me sort point de mon esprit, jour

ni nuit." ©arauf antftiortet ©djWerin: „V. A. El. peut donc juger

de quelle facon j'ay este esmeu par celle qu'Elle m'a faicte la grace

de m'cscrire de nouveau sur le subject connu" , unb öerfidjert fie,

fie fönne fid) beruhigen , ba gar feine 2luSfid)t fei , bafj ber ßurfürft,

ofjne feinen (Stauben ^u Wedjfeln, Woju er fid) burdjauS nidjt berftet)en

Wolle
,

feine 9lbfidjt erreichen fönne , aus ber ganjen ©adje alfo nidjtS

Werben Würbe (e§ Ijanbelt fid) um bie öon bem «Kurfürften bamatS emft=

lid) getjegte 2lbfidjt, bie öotnifdje «Krone ju erlangen). 2>ie «Kurfürftin

berichtet ferner: „Je me gouverne en cette affaire avec plus de pru-

dence que je n'ai fait autrefois en l'alliance suödoise; j'ai reconnu en

quoi j'ai failli alors, que j'y remödie ä present." darauf bejierjen fid)

©djwerinS 2Borte: „Dailleurs ie suis tres aise, que V. A. El. a change

la nietliode dont Elle s'est servi autrefois etc." dnblid) berichtet bie

«Kurfürftin fjier öon ©erüdjten über feinblidje ^Ibfidjten ©djWebenS, barauf

antwortet bort ©djwerin: „J'espere par la grace de Dieu que tous

ceux qui on faict tant de bruiet de la guerre Suedoise contre S. A. El.

seront bientost confondus." ©er 33rief tnu| alfo im 9Jtai 1661 ge=

fd)rieben fein.

©ie ©riefe 15 unb 16 Werben and) öon Ortid) , aber ebenfalls

mit llnred)t, in baS 3afjr 1660 gefefet. ©er erftere bietet an unb für

fid) gar feinen Stnfjalt, um feine SlbfaffungSaeit ju beftimmen (bie j?ur=

fürftin madjt barin ©djmerin «Komblimente wegen ber fdjönen nnb orttjo=

grapfjifctjen ©djrift feiner £odjter, bie irjm Wäljrenb feiner «Kranffjeit als

©efretär gebient t)at, unb roegen feiner Äinber überhaupt, banft irjm für

feine erfolgreichen 23emüfmngen in ifjren (Mbangelegenfjeiten unb melbet

ifrm, bafj ber Äurfürft feit einigen Sagen an ber (Sidjt leibe), er fdjeint

aber auS berfelben 3 eü W ftammen Wie ber nädjfte, in Weldjem bie

Äurfürftin iljm in ganj äfjntidjer äBeife für feine 23emüfmngen im att=

gemeinen unb für eine (Mbfenbung banft. ©aS lefctere ©^reiben

aber gehört in bie Seit öon ©djmerinS Slufentrjaft in *preufjen (Sftai

1661 bi§ 3uü 1662), benn eS ^et^t barin, bafc er baS @elb öon 6a=

öoren (einem ber Äurfürftin gehörigen ®ute in ber ^läfje öon $önigS=

berg) gefdjidt fjaöe. ©ie bebauert barin, ba£ fie it)re in ßteöe gegen

1) Urf. u. 2tft. IX, ©. 826 f.
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ifjn geäußerte 2lbfid)t, ein Seftament ju madjen, nod) nid)t ausgeführt

tjabe. $on (>(eöe ift ber -frof 9JÜtte Oftober 1661 aufgebrochen unb

infattg SRobem&er in 23erlin angelangt, it)r £eftament fjat bie Kurfürftin

bort erft am 11./21. ©eptember 1662 nadj ©d)roerin§ Stüdfefrr unb

unter beffen 9Jtitroirfung aufgelegt, ber 33rief ftammt atfo aui ber £eit

3roifd)en «Rottember 1661 unb 3utt 1662.

2lud) s)lr. 17 gehört nid)t, rote £)rtid) meint, bem ^afrre 1660 an.

'Dtacrjbem bie Äurfürftin in bem ©djreiben roieber Scfjroerin für feine S3e=

mütnutgen in itjren ^riDatangelegenfjeiten, namenttidj um itjr ®ut 6a=

boren gebanft rjat, erflärt fie, fie l)ätte au§ feinem S3rief erferjen,

bafj bie Steife be§ Kurfürften nadj Sßreujsen notroenbig fei, fie blatte

fidj aud) entfdjtoffen , mit bortfjin ju gefjen, unb fie rjoffte, ifjn batb

Ijier ober in ^reufjen roieberjufetjen. %n einer Dtadjfdjrift fpridjt fie

bann nod) bie Hoffnung au§, bafj grau 0. ©djroerinS Gmtbinbung fdjon

üorüber fein möge. SDa§ tetjtere (£reigni§ , bie ©eburt bon ©djroerin§

jüngfter £od)ter «Dlarie 2)orotrjee, Ijat am 20. Slpril 1662 in Königs*

berg ftattgefunben. 2)afj ber Äurfürft felbft nad) ^reufjen fommen möge,

fjatte ©djroerin fdjon längft geraten; in einem Schreiben Dom 4. Slrnil

1662 bringt er
1
) aufö neue barauf, unb ber Kurfürft erroibert ifjm am

13. 2Ibril, bafj er aur Steife nad) ^reufjen entfdjtoffen fei, aber erft im

£erbft fommen fönne; aus eben biefer geit, Anfang ober Glitte 2Iprit,

muf} aud) ba§ ©djreiben ber Kurfürftin ftammen.

3u Srief 18 Tt)at ©djroerin toermerft, bafj er im 3uü 1661

bon üturnrjout aus an irjn nad) Königsberg gefdjrieben fei , unb baS

roirb aud) burd) ben ^ntjatt beftätigt. 3)ie Kurfürftin gebenft barin

einer Kranffjeit, Don ber fie befallen roorben fei, fie jpridjt bann roieber

iljre greube barüber auS, bafj aus ber beronfjten ©adje (f. oben ©. 191)

nidjts roerbe
, ferner bafj ©djroerin fo guten drfotg in *J3reufjen tjabe

unb baß batjer bie Steife bes Kurfürften bortljin nid)t ober roenigftenS

nid)t fo balb nötig fein roerbe. SDies altes ^eigt, bafj ber 23rief in ber

erften $e\t beS 5lufentljatteS ©djroerins in üßreufjen gefdjrieben ift.

Dir. 19 fjat Drlidj in ba§ Saljr 1661 gefegt, aber mit Unred&t.

©leid) ^u Anfang fbridjt bie Kurfürftin iljre Skrrounberung barüber aus,

bafj ©djroerin nod) fo lange in >4keufjen berroeile, roäfjrenb man Ijier

fd)on geglaubt tjabe, bafj er auf ber Stüdreife fei. SDen Q3efetjt ober öiel=

mefjr bie Erlaubnis jur Slüdfet)r au§ ^reu^en an ben ^>of errjielt
2
)

1) Sgl. .^trfcf), Ctto ö. Sdjtoeritt, ©. 254
ff.

2) SgL efacnbaf. ©. 2,58.
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©cb>erin 9JUttc 3funi 1662, am 6. $uli ift er öon Königsberg ab=

gereift unb @nbe %uli in ^Berlin eingetroffen, ber 33rief mujj alfo ßnbe

^uni ober Anfang $uli 1662 gefcfjrieben fein, ©amit ftimmt aucr), bafj

bie Äurfürftin pm ©tfjlufj fdjreibt, ©djroering ältefte £ocfjter, bie grau

b. Stumenttjal, fürd)te, bafj fie bor feiner 9tü(iterjr merbc abreifen muffen,

unb jtoar fbridjt bie Kurfürftin babon, bafj fie eine roeite Oteife ^u

mact)en b>ben roerbe. Otjne 3to eifet fjat grau b. 33tumentt)at ifrcen

(Satten, ber jum 9Jcitgtieb ber 9teicf)§iag§gefanbtfcrjaft ernannt mar, nacr)

9tegen§burg begleitet, bie $nftruftion für biefe ©efanbtfdjaft ift
1
) am

2. Sluguft 1662 ausgefertigt, bie (Befanbten finb aber erft ßnbe 2luguft

öon SBerlin abgereift.

SSrief 20 trägt, anfcrjeinenb bon <Scr)tr>erin§ |>anb, ben SSermer!:

Cleves en Septembre 1661, unb gehört aucr) roirflicfj in biefe 3eit. SDie

Äurfürftin fbricfjt ju Anfang öon einer ifranffjeit, bie fie burcr)gemacr)t

tjabe, bann, bafj fie jetjt glücflicr) prücfgeterjrt fei unb alle ifjre Sieben

trjorjt gefunben rjabe, ferner melbet fie, bafj bie Slbreife be§ <£)ofe§, auf

roelcfje ©crjroerin fo gebrungen rjabe, in 10 Sagen erfolgen fotte.

gr. ö. $ena melbet ©crjroerin öon Glebe au§ am 31. 3luguft 1661,

bafj bie Slbreife be§ £)ofe§ Anfang Dftober ftattfinben fotte, bann am
28. September , hak ber 17. ©ftober ba&u angefetjt fei; eben biefen

Termin nennt aucr) ber Kurfürft in einem «Schreiben an ©crjwerin bom
12. Oftober 2

), unb er fetjeint aud) roirflict) innegehalten roorben

3U fein, benn ber Äurfürft befinbet fid)
3
) fdjon am 25. Ottober auf

bem ©barenberge bei 33ielefelb. SDer SSrief ber ihtrfürfttn mufj alfo

10 Sage borfjer, b. Ij. am 27. ©ebtember, gefcrjrieben fein. S3efonber§

bemertenSwert ift, bafj fie fiel) tjier roieber roegen ber „beroufjten ©acr)e"

in großer Unrutje jeigt , nacfjbem fie bon ©crjroerin erfahren l)at , bafj

hie ©aetje bod) noer) im (Sauge fei.

9tr. 21 trägt ben 2}ermcrf : en Octobre 1661 unb mufj in ber S£r)at

fetjr balb nad) bem öorrjergetjenben S3riefe gefcrjrieben fein, $n jenem

tjatte bie Kurfürftin pgteief) mit itjrem SDanf bafür, bajj ©crjroerin trot; aller

feiner (Sefdjäfte fid) aucrj fdjon um bie (h^ierjung irjrer Äinber lümmere,

roelcfje fie balb ganj in feine §änbe ju legen rjoffe, il)m mitgeteilt, bafj

fie in 2lad)en einen ßbelmann gr^mon fennen gelernt fjabe, ber tt)r fet)r

empfohlen fei unb gut gefallen l)abe, unb ber ifjr geeignet etfcrjcine, bem

Kurbrinjen beigegeben p roerben, unb fie tjatte irjn gebeten, fid) nätjer

1) »gl. litt u. 3lft. XI, ©. 159 ff.

2) »gl. b. Drltcf) III, ©. 94.

3) Sgl. ebenbaf. ©. 95.

goc^ungen 5. branb. u. preuft. &e\d). VIII. I. 13
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nadj bemfelben p ertunbigen. ©cbwerin , ber futj öortjer
1

) feinerfeitä

einen jungen ©eletjrten ©tebrjani, ben er, um um nätjer fennen p
lernen, p ftd^ t)atte nadj s-ßreujjen fommen (äffen, pm ßeljrer be§ $ur=

fcrinjen öorgefcblagen t)atte, mufj biefe Sleufjerungen ber .fhirfürftin mifj=

oerftanben unb geglaubt tjaben, bafj jener grömon bem bon itjm @m=

öfoljtenen tjorgepgen unb bafj baburct) in bie itjm al§ bem ßhrprjer be§

^rin^en pftetjenben 9tect)te eingegriffen werben folle, unb feine 6mpftnb=

lidjtdt bavüber in bitteren äöorten geäußert Ijaben. Sie Äurfürftin

Kart nun f)ier pnädjft ben ©adjbertjalt auf, madjt aber ©ctjwerin

anbererfeit§ ©orWürfe wegen feiner Smpfinblicrjfeit unb feine§ Mangels

an Vertrauen p it)r unb watjrt fidj pgleid) ba§ 9tedjt al§ 3Jlutter in

fragen ber 6rpr)ung itjrer $inber mitpfürecrjen.

Sie beiben folgenben furjen ©riefe (9lr. 22 unb 23) finb bon Orlicr)

ber erfte bem 9lpril, ber peile bem ^SRai 1662 pgewiefen worben. Sa§

Satjr ift ridjtig, ob aber auct) bie 5Jtonate, mufj bepeifelt Werben. %n

bem erften ermähnt bie Äurfürftin, iijr ©otjn, ber Äurprinj, fei fiebert

Satire alt geworben, unb fie fjoffe, bafj er in biefem Saljre in ©ctjWerinä

^änbe tommen werbe. Sarau§ ift p fcfjtiefjen, bafj ber ©rief balb

nad) bem (Geburtstage be§ ^rtnjen (16. Februar) gcfctjrieben ift. $n

bem peilen ffcricljt fie bie Hoffnung au§, bafj biefer ©rief ©ctjwerin noct)

bor feiner Slbreife erreichen Werbe, unb äußert tt)re ^reube barüber, bafj

feine 9tüdEfe^r nun balb beborftetje; ba§ !ann fie erft gefdjrieben tjaben,

nactjbem ©ctjwerin§ 9tücffetjr entfdjieben War, ber 33rtef ift alfo furj bor

9tr. 19 im 3uni 1662 abgefaßt.

Sie folgenben ©riefe flammen mit einer 2lu§nat)me (ftr. 31) fämt=

lidj au§ ber Qtit nact) ©ct)Werin§ 9tüdEfet)r au§ 5}3reufjen. infolge be§

üblen 3aftanbe§ ber bortigen Slngelegenljeiten begab fict) 9ftitte ©eb=

tember ber Äurfürft mit feiner ©ematjlin felbft nacl) *ßreufjen; beibe finb

bort über ein 3at)r geblieben unb erft am 18. 9tobember 1663 wieber

nacl) Berlin prüägefeljrt. ©djwerin war wätjrenb biefer 3ei* in ©erlin

unb t)atte
2
) aufjer feinen fonftigen 2lmt§gefd)äften auct) bie Srptjung

beö Äurbrin^en p leiten, p beffen <£>ofmeiftet er fur^ bor ber Slbreife

ber (Sltern am 22. Sluguft 1662 ernannt roorben war, auetj über beffen

jüngeren ©ruber, ben ^Jrinjen ^riebrtet), ber Oortäufig noct) in ben £>änben

ber Obertjofmeifterin blieb, tjatte er bie Dberauffidjt p fütjren. Srei

1) »gl. Urf. u. 2tft. XV, @. 578; @d)toertn§ Xagebud^ (Ottirifj I, ©.565);

£trfd), Sic ©tjie^ung ber älteren <Söf)ne be§ ©rofeen ßurfürften (3?orfd). VII)

®. 143.

2) Sgl. £irfä a. a. D. ®. 143 ff.
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Sarjre fpäter (5. Auguft 1665) würbe auet) bieder ^rinj it}m jur (Sr«

3tet»ung übergeben, unb er rjat bie ©tettung al§ .gwfmeifter ber Sßrinjen,

bi§ biefe erWadjfen Waren, betreibet. S)amit War er ber Äurfürftin, bie

mit ber größten gärtlictjfeit an it)ren Ätnbern tjtng unb beren (Sirjietjung

mit bem lebtjafteften ^yntereffe berfolgte, noct) nätjer gerürft, unb feit

ber Qeit Bitben ba§ (Srgeljen unb bie ©raierjung if)rer Äinber ba§ <§>aubt=

irjema, ba§ in iljrer -^orrefponbenj mit itjm betjanbelt wirb.

23rief 2-1 trägt in ber ©rticrjfcrjen Auggabe ben SSermerf: Kocnigs-

berg au Döcembre 1662. 2)a§ fann aber nicr)t richtig fein unb beruht

jebenfatt§ nur auf einer Vermutung be§ -£erau§geber§. $n biefem

intereffanten ^Briefe fudjt bie Äurfürftin ©ct)Werin, ber bamalg in fet)r

mtfjbergnügter (Stimmung gewefen fein unb fict) in bem ^Briefe, auf

melden fie tjier antwortet , bitter über ir)m bon ©eiten be§ ^urfürften

ttiberfatjrene Äränfungen bettagt
,

ja ben (Jntfctjlufs
,

fein Amt aufeu*

geben, au§gefprodjen tjaben mufj, ju tröften unb p beruhigen. ©ctjWerin§

klagen muffen ficrj auf ^wei fünfte belogen tjaben, erfttief), bafi 2Sünfct)e,

Wetcfje er in Sßepg auf bie ^agbgerectjtigfeit auf feinen ©ütern au§=

gefüroerjen t)at, beanftanbet Waren, unb zweitens auf gewiffe 9Jtaf}regeln

in ben breufjifcrjen Angelegenheiten, Worin (Schwerin eine 9ftipiltigung

feine§ eigenen früheren bortigen 23erfatjren§ erblicfte. ü£)ie Äurfürftin teilt

trjm nun mit, bafj ber $urfürft in bem erften fünfte feinen 2Bunfcr), unb

3War mit $reuben, erfüllt rjabe, unb bafj eine Verfügung erfolgen werbe,

mit ber er aufrieben fein werbe ; bie jWeite Angelegenheit betreffenb be=

richtet fie ir)m, bafj ber ßurfürft itjr öerfierjert Ijabe , bafj er bei jenen

9Jtafjnaf)men nidjt im geringften bie Abfielt gehabt f)abe, itjn ju tränten

unb bafj btefeS, foweit e§ ben Äurfürften angetje, gewifj richtig fei, wätjrenb

atlerbingg bon 3ena§ ©eite, ber in biefen breufjifcfjen Angelegenheiten

bamats ber ^auptratgeber be§ Äurfürften War, böfer SBitte gegen tr)n

im ©biete gewefen fei. ©ie bittet ir)n nun, ftdj 3U beruhigen unb ben

©ebanten, fein Amt aufzugeben, fahren ju laffen; ber ßutfürft, ber itjm

je^t ebenfo pgettjan fei Wie früher, werbe ba§ nict)t augeben, unb fie

felbft fjalte e§ aueb, im ^ntereffe it)rer Äinber für notwenbig, bafc er an

feiner Stelle bleibe, ©ie erjagt it)m bann, bafe %ma audt) mit bem

dürften Sftabätmitt, bem (Statthalter in ^reufeen, tjart jufammengeraten

fei; aud) fie äußert fiefj fetjr ungehalten über bie Unöerfcfjämtrjeit be§

erfteren unb fbrictjt bie Hoffnung au§ , ba£ beffen ßtnflufe nict)t lange

bauern werbe. S)ann fdtjreibt fie it)m, bafj fie in betreff ©tebtjante, beS

ßet)rcr§ be§ ^urbrinjen, ben bon irjrn üorgebract)ten ©rünben nachgeben

muffe, pmal fie überzeugt fei, er werbe fcft>n bafür forgen, bafe ber-

13*
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fetbe feine *pf(id)t nidjt t>ernacfj(ä?fige. ©ie jeigt fid) erfreut, bafj

©d)merin fid) fo jufrieben mit i^rem jüngeren ©ofjne $rifc au§gefprod)en

^a6e , unb bittet itjn, biefem bie g(eid)e Sorgfalt unb fjfreunbfdjaft

jujjutoenben mie bem Kurprinzen, öon bem if)r gräutein ö. £)etentt$ fo

biet guteä erzörjte, unb erteilt ifjm mieber Aufträge in betreff Dranien=

burg§. ©inen 5lnc)att für bie S^tbeftimmung biefe§ SriefeS getoörjrt

junät^ft bie (Jrmätmung jenes 5röü(ein§ &• DetSnitj. ©ie mar eine

Sßermanbte ber fixan b. ©d)toerin, unb in betreff itjrev Bemerft ©d)roerin

in feinem Sagebud), am 23. Februar / 1. 9Jtära 1663 tjabe fid) bie

Jungfer DetSniij , me(d)e nad) ^ßreufjen reife , um fid) mit bem ober»

burggrafen b. Katnein 311 bertjeiraten , bon ben ^rin^en berabfd)iebet.

2)anad) fann a(fo ber S3ttef erft frü^eften» im 2Rärj nad) beren 2In=

fünft in Königsberg gefcfjrieben fein, ferner ift bon jener ^agbangelegen=

Ijeit aud) in ben ^Briefen be§ Kurfürften an ©d)merin au§ biefer geit

bie Diebe, juerft am 8. Februar 1663, mo 1
) berfetbe fd)reibt: „2öa§

3rjr toegen ber 3M)t arjn meine ®emar)(in gefcrjriben, fo(d)e§ tjette id)

unterfdjrieben .... toeitt aber .... (So begehre id) ar)n (Sud), baä

$I)r mir beffem 23erid)t barum mit negften abftatten mottet." 2)a£ ift

offenbar ber Sefdjeib, ber ©d)roerin fo berietst rjat ; nad)r)er aber fd)reibt

ber Kurfürft
2
): „2Ba§ Gmere Sagten anlangt, fo werbe icr) bei

negften @ud) folctje 2Serfid)erung fcrjicten, bamit %t)x fetjen tonnet, ba§ icr)

Sud) ba% Rurige nicrjt begere ju ent^ietjen" u. f. m. unb 3
) (9. 2lpril

1663): „Riebet) fjabt ^i)x Wegen ber 3ad)t il)m Sanbebergifctjen auff

ber fteinen <£>eibe ju empfangen; $r)r funt fo(d)e§ burcfjleffen unbt ob

e£ nun richtig fei unb 3U (Suerm contentement ingericrjtet fei". 5DaS

ift o()ne 3*0^1 oer 33efd)eib , ben bie Kurfürftin im 2luge t)at. S)er

SSrief berfelben ift alfo Stnfang 2lpril 1663 gefd)rieben. 3öa§ bie 33e=

merhing über ©tepfjani anbetrifft, fo besiegt fid) biefe, mie 5ßrief 26

unb aud) ©d)merin§ £agebud) letjrt, barauf, bafj biefer fict) ber=

tjeiraten wollte, toomit bie Kurfürftin anfangs nicr)t einberftanben mar.

$n S3rief 25 banft bie Kurfürftin ©d)werin für feinen 2tnteit an

itjrem 1Dcif$gefd)id: ({ebenfalls einer getjtgeburt) unb für feine @rmar)=

nungen. S)ann fprid)t fie itjre greube barüber auS, bafj er fid) fo

(obenb über ben Kurprinzen geäußert tjabe, unb bafj aud) 5ßrinz griebrid)

p (ernen anfange; fie erhört fid) bann einberftanben bamit, bafj ©djwerin

unb bie ^rinjen nad) Berlin äurüdferjren , verlangt aber, bafj fie bor=

1) Urf. u. 3ttt. IX, ©. 848.

2) 2. Stpril 1663. 6-beubaf. 6. 852 f.

3) @0enbaf. ©. 853.
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läufig Don ben rurlänbifdjen ^ritigen unb ber ^Prinjeffin .ftattjarine

(©crjroefier ber Butter be§ $urfürftcn, bie am ^Berliner -§)ofc lebte) ge*

trennt blieben, um nidjt ber ®efatrt ber Anftedung ficr) au§aufet}en.

(Jnblicr) fbridjt fte roicber öon itjren (Mbangelegentjeiten. ©inen J?om=

mentar bap unb pgleid) ein Mittel, um bie Abfaffung^eit biefe§

S3rtefe§ <ju beftimmen, gemährt ba§ £agebucrj ©d)toertn§. $u ber @in=

leitung 3U bemfelben berichtet er, bajj im 9loöember 1662 ber fteine

5|3rin<5 Ate^anber bon $urlanb , ber am ^Berliner <g>ofe erlogen mürbe,

bie ^oden befommen rjabe, unb bafj er infolge beffen fofort mit ben

beiben ^rinjen nacr) ©banbau übergefiebelt unb bort bi§ jum Januar

geblieben fei (bie 9tüdfer)r nad) SBertin erfolgte, roie nacfyrjer berichtet

roirb am 18. Januar 1663). ©benbort erroärjnt er auct), bafj er fctjon

bama(§ e§ für roünfdjenSroert erfannt r)aTde , bafj auct) üßrinj ^riebricrj

"Unterricht erhalte, bafj anfangs ©tebtjani aucrj baju berroenbet roorben

fei, bafj er aber, ba biefe§ ftcrj nidjt rjabe auf bie £>auer burcrjfürjren

laffen, mit Erlaubnis ber (Htern 5DandeImann al§ befonberen Sefyrer

für benfelben berufen rjabe. SDandelmaun tjat fein Amt im «Sommer

1663 angetreten, ber SSricf ftammt au§ ber $eit bor beffen Anfunft,

roie bie Sßemerfung über bie Sftüdfetjr nad) SSerlin jeigt, au§ bem An=

fang Januar 1663.

23rief 26 roirb bon Orlicr) in ben Januar 1663 gefegt, er fet) eint

aber etroa§ föäter gefdrrieben ju fein, ntcrjt lange bor 9tr. 24, roeldjer,

tüte oben gezeigt, in ben Anfang 9(pttt biefe§ 3arrre§ gehört. SDic $ur=

fürftin fprictjt rjier, roie bort fdjon bemerlt, bon ber ,g>eirat§angelegenr)eit

©tebb,ani§, unb äroar noerj burctjau§ mipißigenb. ®ann berührt fie

jene Sfagbangelegentjeit ©d)roerin§. S)er %c%t ifi tjier offenbar fetjr

berberbt, fobiel aber ift erficrjtticf), ba£ fie it)m bon ^ntriguen be§ Dber-

jägermeifter§ ö. £>bben, roetcfje babei mitfpielten, 9Zacr)ricfjt giebt. ©ie

fdjrcibt nachher, fie Tt)offe, bafj irrre 9tüdfier)r im Auguft erfolgen werbe,

unb bafj ber ^urfürft ben ©eb>imen Ürat ö. ©omnife fct)on balb motte

nad) SSerlin 3urüdfeb>n laffen. ßefeterer ift fdjon 5Jlittc 9Jtära bort an»

roefenb (äufammen mit ©cb>erin giebt er am 6./16. ^Jlärj ein ©utadjten

in betreff be§ gegen ben gefangenen $önig§berger ©d)ööbenmeifter $obe

einaufcfjtagenben 23erfab>n§ ab), ber «rief fdjeint atfo ©nbe Februar

1663 gefdjrieben ju fein.

33rief 27, ber faft ganj öon Oranienburger Angelegenheiten b>nbett,

roirb öon £)rlicr) in ben Februar 1663 gefefet. S)em fdtjeint au roiber«

fbreeb^en, bafc bie ^urfürftin ju Anfang ©cb>erin bafür ban!t, bafe er in

Oranienburg geroefen fei, ba^ aber in beffen Sagebucr; eine fotdje 9teife

be§fetben in ben erften «Dlonaten be§ 3ab^re§ nict)t, fonbern erft Anfang
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2Jki erroäljnt roirb. 2>af$ aber biefe Steife nid^t gemeint fein fann unb-

ber SBxicf roirflicb, auS bem Anfang be§ 3af)re§ flammt, aeigt bie 33e=

mexfttng, im $rüf)ttng fottten nodh, mef)r ßarbfen in ben Seid) gefegt

werben, unb bie 9tacr)fdjrift, in roclcfjer bie Äurfürftin ©djroerin mitteilt,

©tofcfj l)abe ifjr gegenüber bie jEeitnarjme, roetdje ©djroerin irjm bejeigt

^abe, gerürjmt. 5E)iefe§ Bejie^t fidj offenbar barauf, bafj ©tofd)
1

) im

Januar 1663 feine ©attin burd) ben £ob berloren rjatte.

s
2ludj bie brei folgenben 33riefe roerben bon Orlicr) in ba§ 3at)r

1663 gefegt, 3n 9tr. 28 rjanbelt ber erfte Seil bon bem groifte

©crjroerinS mit ^ena, bie Äurfürftin bebauert, baf? elfterer bnbei bleibt,

aus bem ©ef)eimen 9tat au§fd)eiben ju wollen, unb fudjt ifmt baS au§p=

reben, fie nimmt ferner ben dürften Stntjalt gegen ben bon ©djroerin

ausgekrochenen 2)erbad)t, bafc er auf ^enaö ©eite ftetje, in ©d)uü; ber

letjte Seit enthält fetjr auSfüljrlidje 2Inroeifungen in betreff ber in

Oranienburg boraunetjmenben SSauten, Slnpflanjungen unb fonftigen @in=

ridjtungen. S)ie SSemerfungen im erften Seite geigen ganj beuttidj, baft

biefer 35rief roenig fpäter als 9tr. 24, alfo etroa sXTlttte 3lprit 1663 ge=

jdjrieben ift. Sn 9tr. 29 fpridjt bie ^urfürftin irjr 23ebauern barüber

aus, bafj ©djroerin nod) nid)t in ber ^agbangetegen^eit jufriebengeftettt

toorben ift, unb fdjiebt biefeS ben Tanten $enaS ju. S)ann fpridjt fie

itjre ^reube barüber aus , bafj baS Söetter fo fctjön fei , bafj ©djroerin

mit ben ^ßrinaen nad) 2ltt = ßanbSberg getjen fönne, unb äußert einige

SBünfdje in betreff ber ^ßrinjen unb Oranienburgs. SDie ßrroärjnung

ber ^agbangetegentjeit jetgt, bafj ber 93rtef bor 9tr. 24, alfo bor Anfang

Slpttt 1663 getrieben ift. 9tad& 2Ilt=ßanbSberg f)at ftd) ©diroerin mit

ben *ßrinaen feinem Sagebud) pfolge am 3. Wäx& begeben, in biefe

3eit, Anfang 'DJtärj alfo , roirb ber 33rief ju fefeen fein. 9lr. 30 fetjt

Ortidj in ben 2lpril 1663, unb baS erraeift fidj als richtig, S)ie Äin>

fürftin fdjreibt ju Anfang
, fie glaube , bafj biefer 33rief ©djroertn in

Oranienburg ober im Segriff borttjin p reifen, treffen roerbe. sJtun ift

©djroerin nacf) 2luSfage feinet SagebudjS am l./ll. 9Jtai biefeS ^atjreS

nadj Oranienburg gereift. 9tadjr)er berichtet fie, mit bem Sanbtag (in

^reu^en) fei man aiemlidj p @nbe, aber eS feien nod) biete anbere

2lnge(egenr)eiten ju erlebigen, ©anj ärjntict) fc^reibt ber Äurfürft am

23. 2lbril 1663 an ©c^roerin: „3Jtit bem breuBifc^en ßanbtage ift e^

i^ fo meit ©ot 8ob gefommen, ba^ icb^ ben 2anbtag§abfcf)ieb nebenft

ben gravaminibus ben ©tänben morgen ober übermorgen roerbe au§=

1) Sgl. ßanbtt>eb,r, 5Batt^oIomäu§ Stofd), turbranbcnburgifc^er §ofprebiger

gorfcf). VI), 6. 131.
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antworten laffen." Damals alfo , @nbe Styril, mufj ber S5rief ge»

fdörteben fein.

Den nur lüclenrjaft erhaltenen unb barjer teiltoeife fctjWer jju t>er=

ftel)enben 33rief 31 rjat £)rlid) nidjt ju batieren öerfudjt, bod) finbet fid)

aud) tjier ein 9lnr)alt£bunft, ber biefeä ermöglicht. Die Äurfürftin recb>

fertigt fid) barin gegen ben bon ©djwerin auägeföroctjenen S5erbact)t, bafj

fie iljm ntcfjt mefrr fo freunbfdjafttidj) gefinnt fei wie frütjer, fie gtebt

irjm bann einige Aufträge Wegen Oranienburg unb bittet it)n fdjliefjtid),

ben Äurfürften baran p erinnern , bafj er feinem Sterförecfyen gemäfj

nad) £urnt)out Jomme. Diefe letztere 33emerhtng Weift barauf t)in, bafj

ber 33rief 1661 bon Siebe au£ gefcfjrieben ift unb ^War in ber 3^t

nad) ödjWerinS Slbreife bon bort (Anfang 9Jtai) unb Ocr ber üteife,

meiere nacr)r)er ba§ turfürftlidje -paar wirftid) nad} ü£urnt)out, bem

SBittwenfitj ber Butter ber Äurfürftin , unternommen r)at (Slnfang

Sluguft). '

9tr. 32 wirb bon ßrtict) in ben «Dlai 1663 gefegt; ba§ fdjeint aber

nidjt ganä richtig ju fein. Die $urfürftin fdjreibt nämtid) in biefem

fonft faft nur bon ber Gürjierjitng ifnrer $inber rjanbelnben SSriefe : „Enfiu

l'Electeur a compris votre chose et signera ses deux ordres." Da§ be=

jietjt fiel) orjne 3weifel au f ^ e fd) 01* merjriad) ermähnte $agbangelegen=

l^eit, biefe ift aber nacl) ben oben (©. 196) angeführten ^Briefen be§

Äurfürften fdjon Slnfang Slbrit ertebigt worben; ber Srief fdjeint alfo

in biefe $eit, in ben 9lbril p fallen unb fomit batb nad) 9tr. 24 ge=

fcfjrieben p fein.

Slermlid) ftetjt e§ mit 5Rr. 33, ben Orlid) in ben 3uni 1663 fefct,

ber aber etWa§ fpäter angefetjt werben mufj. Die $urfürftin jeigt fidj

barin fet)r erregt über bie (Srfranfung beS ^urprinjen. Diefe @r=

frantung, bie aber nidjt bie anfangs befürchteten böfen folgen rjatte,

fonbern balb borüberging, erfolgte nadj (5djwerin§ j£agebudj am 8. Sluguft

1663. Die 9tacrjrid)t mu| aber erft fpät nadj Königsberg gefangt fein;

ber Kurfürft gebenft berfelben in einem ^Briefe botn 25. Stuguft
1
) unb

jtoar in großer 23eforgni§, unb in ebenbiefelbe 3ät @nbe 2luguft, mufj

audj biefer 33rief ber Äurfürftin gehören.

SSrief 34, ben Drtidj nur im allgemeinen in ba§ $af)r 1663 ber=

roeift, fdjeint im 3lpril biefeS 3ar)re§ gefdjrteben p fein. Darauf beutet

einmal l)in, bafj bie Äurfürftin t)ier rote in 9tr. 30 bie Hoffnung au3=

fbridjt, ©djwerin werbe balb nadj Oranienburg fommen fönnen, wa§,

Wie fdjon bemerft, Slnfang 9Jtai gefdjefjen ift ,
ferner aber, bafj fie t)ier

1) Urf. u. 3lft. LX ©. 861 f.
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geftattet, ber <punj bon ßurlanb fönne toieber mit iljren ßinbern ju»

fammenfommen. 3>n ©djtoerinä Xagebud) toirb et am 23. SIpril / 3. 9Jtai

juerft tüieber in ber ©efeUfcfjaft ber ^rinjen ertoäfmt.

9lr. 35 toirb bon Orlidj in ben 2luguft 1663 gefegt, aber irr=

tümticr)ertoeife. 5Die ^urfürftin träft et ©djtoerin über ein ungnäbigeg

©djreiben be§ Äurfürften , tocldjeg baburcr) beranlafjt toorben fei , bajj

berfelbe fidj über ©djtocrin§ Ü3ef)autotung , ben freu|ifc^en ©tänben

feien je^t mefyc 3uQ cftättbniffe gemacht toorben, al§ man früher für gut

bcfunben Tratte , unb aufjerbem über eine eigentlich) auf $ena ge=

münzte SSemertung, bie er aber auf fid) felbft belogen, geärgert r)ätte.

SDiefeg ©d)reiben be§ Äurfürftcn ift erhalten, e§ ift ber eigenfjänbige

SSrief
1
) an ©djtoerin Dorn 28. September 1663. 2)er 33rief ber $ur=

fürftin fann alfo erft im Oftober gefdjrieben fein unb eben ba§fetbe

betoeift audj bie barin enthaltene Slnfünbigung, bafj bie §ulbigung ber

brcufjifdjcn ©tänbe in adjt Sagen ftattfinben unb bafj balb barauf bie

Slüdreife toerbe angetreten toerben. Sie -Ipulbigungäfeier Ijat am
18. Oftober, bie Slbreife bon Königsberg am 28. Oftober ftattgefunben.

®ie 23emerfung ber $urfürftin, fie unb ber Äurfürft Ratten fidj barüber

gefreut, bafj ber Äurtorina in ßanbSberg fo gut über bie Religion ge=

fbrocfjen tjätte, besteht fidj auf ben Vorgang, ben ©djtoerin in feinem

Sagebudje 2
) am 16./26. ©ebtember 1663 ertoärjnt

3n 9tr. 36 flagt bie Kurfürftin über bie lange anbauernbe $ranf=

rjeit be§ Kurfürften unb fpridjt bie Hoffnung au§, Gmbe 5lprit toieber

nadj S3er(in prüdfefjren ju fönnen. ©ie äufjert fidj bann ferjr erfreut

über bie ^ortfcfjritte itjrer ßinber, bittet ©djtoerin, iljrer 9Jlutter bie

9teben, roeldje bie ^Brin^en an bereu ©eburt§tage in (Siebe gehalten

Ratten, ju fdjicfen; fie fbridjt bie Hoffnung au§, bafj audj irjr jüngfter

©oljn einft unter ©djtoerin§ Seitung fommen möge, unb erörtert enblidt)

gefdjäftlidje Slngetegentjeiten. 3tüe§ biefe§ toeift barauf Ijin, bafj ber

SSrief in ben Slnfang be§ 3at)re§ 1667 gehört, p welker 3^tt bie

Äurfütftin, bie im borljergeljenben Oftober bon Siebe au§ nidjt

äufammen mit iljrem ©atten unb iljren beiben älteren ©öljnen bie

^)eimreife nadj ber 9Jtarf angetreten 3
), fonbern mit irjrem jüngften

©oljne Subtoig itjre 9Jlutter nadj bem «£>aag begleitet rjatte, bort in

«£)ottanb bei berfetben toeitte. SDafc ber Kurfürft in ben erften Monaten

be§ 3aljre§ 1667 biet an ber ©idjt ju leiben t)atte, erfietjt man audj

1) Urf. u. 2Kt IX 6. 863 f.

2) b. Crttcfj I ©. 580.

3) Sgl. ©djtoetmS lagebutf) (D. Orltd) I ©. 605).
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au§ ©d)toerin§ Sagebud) ; ebenbort finbet fid) eine genauere 58efcfjreibung

ber ©eburt§tag§feier ber alten ^rinjcffin bon Dranien, tocldje am
28. 9luguft 1666 p (Siebe ftattgefunben hatte. SBenn bie Äurfürftin

fdjreibt: „On a §te fort ötonne" que Paine" est tant avance" de pouvoir

translater le latin, je me suis imagine" le jour toutes les harangues", fo

ift man berfucht ju glauben, bafj biefe§ fid) auf ba§ gjamcn begehe,

wetcfieS am 23. 2lpril 1667 mit beiben Springen abgehalten toorben ift

unb ba§ (Sdjtoerin aud) in feinem £agebudj *) au§füfirtid) befdjreibt.

S)a aber bie Kurfürftin borher fdjreibt : „j'espere que je pourrai partir

pour etre ä la fin d'Avril ä Berlin", fo ift ba§ nidjt möglidj, unb e§ toirb

toohl an bie geier be§ gemeinfdjajtlicben ®eburt§tage§ be§ Äurfürften

unb be§ Kurprinzen (16. gebruar) ju benfen fein, an toelcber beibe

^rin^en ihrem 33ater in lateinifchen Sieben (Slüd toünfd)ten. üDer SBrief

fdjeint atfo ungefähr ©übe Februar 1667 angufefeen p fein.

6troa§ früher fdjeint ber fotgenbe SSrief (9ir. 37) gefdjrieben au

fein; aud) in ibm ift bon ber Kranfbeit be§ Kurfürften unb bon ber

9lbfid)t ber Äurfürftin, im 2lpril heimäufebren , bie 5Rebe, ferner Don

einer (Selbangetegenheit , bie aud) in bem borigen ^Briefe ertoähnt mar

unb ebenfo in Str. 51 unb 52 jur ©pradje fommt. @§ hanbelt fid)

um bie 3a^unÖ oe§ Kaufbteife§ für ba§ 2Imt 9Ifdjer§Ieben , ba§ bie

Kurfürftin bon bem dürften bon Inhalt getauft tjatte. ©djtoerin foE

ba§ (Selb herbeifdjaffen
,

finbet aber babei grofje ©djtoierigfeiten. SDa

bie Kurfürftin nun hier fdjreibt : „Je vois que vous avez tant de

fächerie a trouver cet argent pour le prince d'Anhalt .... j'espere

qu'il aura patience et qu'il pourra bientöt recevoir toute la somme", in

9h\ 36 aber : „Je suis ravie de ce que vous me mandez que le prince

d'Anhalt sera payö", fo erhellt barau§, bafj letzterer 33rief ber fbätere ift

unb ziemlich, berfelben geit angebört wie 9tr. 52, too eS aud) heifst:

„Je suis bien aise, Monsieur, que vous me mandiez, que vous pourrez

contenter le P. d'Anhalt," Söoburd) ber Slerger ber Kurfürftin über bie

Sdjtoefter be§ dürften bon Slnhalt, bie Herzogin bon SSrieg, beranlafjt

toorben ift, bem fie am ©chlufj be§ SSriefe§ SluSbrudf giebt, ift nidjt p
erfeljen.

SSrief 38 fefet Drtid) in ba§ $ahr 1665, ba§ ift aber falfd). S)ie

Kmfürftin foricbt barin ibre ftreube über bie ©enefung be§ Kurprinzen

au§ unb giebt 2)orfchriften über beffen toeitere Erziehung; fie erjäftit

bann, bafc fie fid) gerabe ju bauten (fo ift ftatt Sauten <ut tefen), einem un-

gehörigen ©ute bei Königsberg, aufhält, fpricht toieber bon einigen bamit

1) gbenbaf. ©. 60*
f.
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äufammentjängenben ©elbangelegentjeiten , erwätjnt bann, bafj fie rjoffe,

im £>erbft abreifen 3U fönnen, unb bafj bie Kommiffare balb erwartet

würben, unb erteilt <5d)werin wieber Slufträge in betreff Oranienburgs.

Offenbar ift ber 23rief au§ ^reufjen im Satyz 1663 gefdjrieben , unb

ättiar, wie bie (SrWätmung ber ©enefung be§ Kurprinzen (f. oben ©. 199)

jeigt, Anfang (September. 5Damal§ Würben fdjon bie polnifdjen Kom=

miffare, weldje an ber ^ulbigung teilnehmen füllten, in Königsberg er=

wartet, beren 3lnfunft aber r)at fid) nad)t)er, ba ber Kurfürft auf bie

polnifdjerfeit§ gefteltten gorberungen nidjt eingeben Wollte, berjögert.

3u 9lr. 39 unb 40 fjat ©crjwerin bemerft , bafj fie in 3°ffen 9^=

fdjrieben feien unb bafj er fie in ßanböberg am 28. $uti / 7.3luguft unb

31. 3uÜ/ 10. Sluguft 1665 empfangen fydbt. 25amit ftimmt burdjauä

ber Snrjatt beiber Briefe überein. ^n bem erften empfieb.lt bie Äur=

fürftin ©djmerin ifjren jWeiten ©or)n $rit}, ber jefct audj in feiner £>anb

fei. 2lu§ ©d)Werin§ ülagebud) erferjen Wir *) , bafj biefer ^ßrinj am
26. $uli / 5 - Shtguft irjm übergeben Worben ift , bafj er nod) an bem=

fetben £age mit beiben ^ringen nad) 3l(t=ßanb§berg gefahren unb bis

jum 15. 2luguft bort geblieben ift. ^n 9lr. 40 fünbigt fie für näcfjften

SDienftag irjren SBefud) bafelbft an. 2lu§ (Schwerins ülagebud) erfahren

Wir wieber, bafj Wirf(iä) an biefem £age (13. Sluguft) ba§ furfürftlidje

tyaax mit feinem (Sefolge bort ju 23efud) erfdjienen ift.

3ludj 9tr. 41 ift au§ bem 3ar)re 1665 , nad) Schwerins Skrmerf

t)at er itjn am 5./15. Ottober in SSerlin empfangen. SDie Kurfürftin

erwähnt barin, bafj fie in ben nädjften Sagen abreifen Werbe, fie münfdjt

aud) (Schwerin unb ifjren Kinbern eine glüdüdje Steife unb fpridjt bie

Hoffnung au§, bafj fie fid) in ©röningen gefunb wieberfeljen werben.

2lu§ 6d)Werin§ Sagebudj wiffen wir, bafj im £erbft 1665, nacrjbem ber

9lu§brud) be§ 9Mnfterfd)en Krieges ben Kurfürften p bem Gmtfdjtuffe,

fid) nad) feinen rf)einifd)=Weftiälifdjen ßanben ju begeben beftimmt fjatte,

(Schwerin mit ben ^ringen am 16. Oftober bon Berlin abgereift ift,

bafj am 23. Oftober ber Kurfürft, ber nod) einige Sage in Berlin ge=

blieben war, in ©röningen (im .gmlberftäbtifdjen) mit üjnen 3ufammen=

getroffen ift unb bafj am folgenben Sage aud) bie Kurfürftin , Weldje

borfjer mit itjrer ©djwefter unb beren ©emafjl, bem dürften ^oljann

©eorg bon 2lnr)alt nad) 5Deffau gereift War
, fid) bort eingefunben t)at.

S)er 23rtef ift atfo au§ S)effau gefdjrieben.

Stuf ben nädjften brei ^Briefen (42, 43 unb 44) r)at ©djwerin ber=

merft, bafj er fie in 3ffelftem am 16. unb 27. 9Jtai unb am 4. 3uni 1666

1) t>. Drliä) I @. 592.
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empfangen fjabe, auf 9tr. 46, bafj ber Srief bort am 1. 3futi eingetroffen

fei, unb aud) 9ir. 45, ber feinen folgen SJermerf trägt, gehört ber 3eit

be§ bortigen 2lufentrjalte§ an. $ur Erläuterung bienen bie Dtadjrirfjten,

bie er in feinem Sagebudje über jene Seit giefet. 9tad)bem ber sDlünftcrfdt}e

$rieg burdj ben am 18. 9lbrit 1666 ju Eteöe abgefdjloffenen ^rieben

gtüdtid) beenbigt war, blieben ber ^urfürft unb feine iljrer Sntbinbung

entgegenfeljenbe (Bematjlin nod) bi§ jum Oftober in Sleöe unb benutzten

biefe ®etegenl)eit, um ben ^rin^en griebriefj, ber infolge eine§ unglüd=

liefen $alte§ in früher Sugenb öerroadjfen roar, eine Äur bei einem be=

rühmten Ijollänbifdjen Ortljobäben ©djott, ber in Utrecht lebte , burd)=

machen ju taffen. SDiefer roar fdjon im £>ejember 1665 unb in ben

folgenben Monaten einige Ifltate nad) Siebe gefommen, um bem ^rinjen

ein „i^nftrument" anzulegen unb il)n ^u „berfdjnüren". 3»e^t aber

rourbe für gut befunben, ben grinsen längere geit il)m jur 33et)anblung

ju übergeben, unb fo erhielt ©cfjroerin im 9ttai ben 33efet)(, mit ben

beiben ^rinjen nad) bem ganj in ber sJiäf>e öon Utrecht gelegenen, bem

^rinjen bon Oranien gehörigen ^ffelftein übersufiebeln. 3lm 12. 9Jtai

reiften fie öon Eleöe ab, trafen am folgenben Sage in ^ffelftein ein unb

finb bort bi§ jum 5. 3uü geblieben. S3et ber geringen Entfernung unb

ber guten 35erbinbung ämifdjen Siebe unb Utredjt ift an^unefjmen, bafc

bie S3riefe nidjt länger al§ einen Sag gebraucht Ijaben , um tion einem

Orte jum anberen ju gelangen, bafc bie Sriefe ber $urfürftin alfo einen

ober t)öd)ften§ jmei Sage öor iljrem Eintreffen in Sffelftein gefdjrieben

finb. ©ie rjanbetn natürtid) jum grofjen Seil öon bem Ergeben

ber ^rinjen, bodj nimmt bie Äurfürftin aud) jeüt mieber (^r. 43)

©djtoermS Sljätigfeit für Oranienburg in 3lnfbrud) ; in 9tr. 44 fudjt fie

ifm 3U beruhigen roegen geroiffer 9lnfeinbungen , bie er öon neuem

erfahren Ijat (unter ce petit P. ift öielleidjt ber Oberftallmeifter

ö. ^ßöllni^ ju öerftetjen, ber fdjon feit lange mit ©djroerin öerfeinbet

roar unb üjn ju ftürjen fudjte). ®ie 3lbfaffung§aeit öon 9tr. 45 ergiebt

fiel) barau§, bafj bie äurfürftin bemerft, fie l)abe nid)t gemußt,

bafj ©djroerin nad) Slmfterbam reifen mürbe, fonft mürbe fie iljm einen

Auftrag fdjon früher erteilt Ijaben , unb bafj fie nad)tjer bie Hoffnung

augföridjt, er merbe jit redjter 3eit mieber fommen unb jroifcrjenein

nodj einen Stbftedjer mit ben ^ßrinjen nad) Suren (im (Selbrifdjen)

machen. Sie 9kife ©d)roerin§ nad) Stmfterbam t)at am 18. unb 19. 3uni

ftattgefunben, bie 9tüdreife öon Sffetftein nad) Eleöe mürbe am 5. 3uli

angetreten. ®er 35rief ift alfo in ber 3raifd)enäeit , Enbe ^uni, ge=

fdjrieben. 2Benn bie äurfürftin f)ier bemerft, fie fei burd)au§ mit bem

S5orfd)lage ©djroerinä einöerftanben , bem Slr^te 3unäd)ft nur bie #ätfte
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beS £onorar§ 31t jaulen, bamit er um fo clfjer Bereit fein möge, nachher

nad) (Hebe 311 fommen, fo ift bicfeS wirtlich ausgeführt worben.

©djWerin bemerft in feinem SEagtfmdj am 3. 3uli, bafj er ©cb>tt bor=

läufig 400 XfyaUx gezahlt unb ber grau beleihen ein ©Ubergefcbenf

übergeben rjabe.

S)ie folgenben 23riefe 47— 53 flammen, wie ©chwerin§ SBermerfe

lehren, alle au§ ber 3eit bom £erbft 1666 bi§ grübling 1667, roo bie

$urfürftin bei ibrer Butter in «£)oEanb Weilte. 2)en elften ^at ©cbwerin

balb nachbem er mit ben grinsen (16. 9lobember) nad) SSerlin juttttf«

geteert mar, am 30. 9tobember bafelbft empfangen, er ift bie Antwort

auf ein ©dneiben, ba§ er unterwegs bon Groningen auS an fie gerichtet

unb in bem er irjr ben bisherigen glüdtfcfjen Verlauf ber 9teife gemelbet

Tratte. 2öenn fie hier bon einer an ben dürften bon Anhalt p
madjenben ©elbjabtung fpricht unb ©djweriu bittet, für bie rechtzeitige

Aufbringung be§ ©elbeS ju forgen, fo begießt fich ba§ auf biefelbe ©adje,

bon ber aud), mie fchon ermähnt, in ben berfelben 3^t ungehörigen

«Briefen 36 unb 37 bie 9tebe ift. Au§ bem am 17. Suni ihrem 2efta=

ment rjinjugefügten testen ßobi^iE ergtebt fief» , bafs fie neuerbingS ba§

Amt ($rofHlfd)er§teben bon ihrem ©cbmager getauft hat. 3n 9lr. 48

ift offenbar ber ütejt teilmeife ferjr berberfit, ftatt ber ganj unoerftänb=

liefen 3Borte: „Cela me met bien en peine pour ce qui est de la vente

d'Almersleben touchant qui l'aura le gentilhomme ou un autre. Je

mets cela dans votre bonne disposition", mirb 3U lefeu fein: Cela me

met bien en peine. Pour ce qui est de l'arrende d'Aschersleben tou-

chant qui l'aura (?), le gentilhomme ou un autre, je mets cela dans

votre bonne disposition. @§ febeint fiefj barum ju tjanbetn, mer ba§

neu erworbene (But gur Arrenbe OPacfjt) errjalten fott. Söenn fie jum

©djlufj ©djmerin aufforbert, babin 3U wirren, bafc für ihre ©lauben§=

genoffen in fjfranfreidj etwas gettjan Werbe, unb bemertt, ber Srief be§

Äurffitften folle gute ©ienfte getban haben, fo ift bamit ba§ Schreiben x
)

be§ flutfürften an ßubwig XIV. ju fünften ber Hugenotten bom

13. Auguft 1666 gemeint. 3n 9tr. 49 ift ftatt: „je suis si en peine

pour Stargard du prince d'Anhalt", W03U auch Ortid) ein gragejeietjen

gefefet Ijat, jebenfallS ju lefen : pour l'argent du prince d'Anhalt. SBenn

fie in 9tr. 50 bon bem febönen ^atengefchent be§ ^er^ogä bon ipolftein

für ifreeu jüngften ©orm ßubwig fbricht, fo finbet biefeS feine (Erläuterung

in ber 91acfnicrjt, Weldje ©thwerin in feinem £agebudj am 24. üDejember

1666 giebt, ein ©efanbter be§ ^erjogS bon £olftein habe für $rinj

1) Iht. u. 3lft. II ©. 416.
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ßubwig aU ^atengefdjenf ein „5£rinfgefd)hr Bon ttarem ©olbe" ge=

bracht. 33on einer bamatigen lejjtroittigen SBeriügung be§ $urjürfteu ju

fünften biefe§ ©ofjneä, roetdje, tote fie Bemerft, berfetbe 31t madjen ge=

beute"* ift fonft nidj)t§ bcfannt. SauenBurg unb 23üton) hatte berfetbe

nidjt, tote fie gtauBt, für ben ßurBrtnjen Beftimmt; in einem Sobicitt

Born 8. SDe,jemBer 1664 rjatte er
1

) angeovbnet, bafj, fatt§ itjm nodj ein

britter ©or)n geboren roerben fottte, biefer jene Beiben Sanbfdjaften er=

galten fottte.

#on 9te. 53 ift ba§ Original in äöitbenhoff erhalten, eine $er=

gteicfjung be§fe(Ben mit bem Sejt Bei Drlid) r)at gelehrt, bafj biefer

roieber mehrfach, ungenau ift; eine ©teile ift bort ganj fatfdj roieber=

gegeben, ftatt : „Je m'ötais tant rejoui de trouver tout acheve, le jar-

dinier en a le dessein qu'il faut qu'il suive. Si vous voulez ordonnez

qu'on lui donne quelque chose sur ses gages, mais dites lai, que je

suis fort mal contente et que j'en pourrais parier ici pourvu qu'il ne

s'amende" tautet fie: Je m'avais fait tant de joie de trouver tout acheve,

le jardinier en a le dessin, qu'il faut qu'il suive. Si vous voulez, or-

donnez qu'on lui donne quelque chose sur ses gages, mais de dire que

je suis fort mal contente et que j'en peux avoir ici dix pour un s'il

ne s'amende. SD er 33ermerf ©djmerinä am ©cfitufj tautet BoEftänbig:

„Praes. Söftn an ber ©Bree ben 15. Wäx& 1667, ift im |>aag batieret."

SDie 3lBfaffung§äeit alter biefer SSriefe roirb 8—10 Sage Bor bereu ®in=

gehen in Berlin anjufehen fein , alfo 9tr. 47 @nbe 9toBemBer , 9tr. 48

Anfang, «Rr. 49 «ölittc, 9tr. 50 <£nbe ©eaemfcer 1666, 9tr. 51 Anfang

Januar, <Rr. 52 Anfang $eBruar, 9tr. 53 «Mitte 9Jtärj 1667. JpöcBft

auffattenb ift, bafj in alten biefen Briefen bie Äurfttrftin ihre§ ©efunb=

r)eit§3uftanbe§ mit feinem Söorte gebentt.

Dir. 54 trägt teinen 6mpfang3Bermerf. SDa§ fur^e bittet ift in

Böchfter (Site, roie bie ßurfürftin angieBt, inmitten ber SSorBereitungen

äur gtüctreife nadj Berlin gefdjrieBen. @§ fragt fid), oB e§ fich" Bier um
bie 3ftücttefir Bon ^oEanb 1667 ober um bie au§ ^reufjen 1663 Banbett.

©icherticf) ift ba§ tefetere anzunehmen, benn ber 33rief trägt feine ©pur

baüon, bafj er, roie biefe§ 1667 ber $att fein roürbe, Bon einer tot=

franfen grau gefchrieBen ift, bie heimfehlt, um Bei ben irrigen 3U

fterben, Jonbern int ©egenteit Bon einer, bie fetBft eifrig an ben 9teife=

Borbereitungen teilnimmt unb in fehr Bergnügter Stimmung ift (Je suis

la plus contente du monde, fchreiBt fie). ©Ben barauf beutet auch ber

Umftanb Bin, bafj fie, roenn fie f)ier ben 2Bunfch auSforid&t, bie Springen

1) 23g(. £rot)fen, £a§ £eftament be» förofeen ßurfürften @. 17.
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mödjten itjr eine fleine <5trecfe bor ber ©tabt entgegenfommen , ben

«Plural gebraucht : qu'ils nous viennent au devant, toa§ barauf fc^üefeen

läfjt, bafj fie mit bem $urfürften jufammen reift, ferner bafj fie münfdjt,

bie springen möchten bie SLrauerfleiber ablegen. @g ift feine Sßeranlaffung

befannt, um beren mitten bie «ßrinjen in ber erften «g>älfte beg 3fat)re3

1667 t)ätten ütrauerfleiber tragen muffen; 1663 aber tjaben fie, mie mir

aug ©cfjmering £agebucf) erfahren, «Anfang «April fotetje naä) bem £obe

bog «ßfatjgrafen (Sbuarb angelegt. %a nun bie Äurfütftin bie Hoffnung

auSfbridjt, in brei 2öoct)en in SSerlin ju fein, bie «Infunft beg furfürft=

liefen «Paareg bafelbft aber am 18. «Jtobember 1663 erfolgte, fo ift bie

«^Ibfaffunggjeit beg 33riefeg ßnbe Oftober biefeg Sa^'e§ anjufeijen.

S)er 3 eirfolge naef) mürben bie Sßriefe ber Äurfürftin an ©djmerin

alfo folgenbermafjeu ju orbnen fein:

1652



Heine Mitteilungen.

&ktenjtüdie jur (Sffdjtdjte öer linitjerlttät ^Frankfurt a. CD.

Mitgeteilt bon Ernft grieblaenber.

L

35om fdjroarjen SB r e 1 1.

2tu§ bem erften ©emefter ber im ^arjre 1506 neu gegrünbeten

furfürftiict) SBranbenburgifcfjen ßanbeäuniberfität ju $ranffurt a. Ober

finb un§ mehrere SSetanntmacrjungen be§ erften £Reftor§ ber llntöerfitat,

be§ berühmten Conradus Wimpina ($onrab $oct) nu§ Suchen) erhalten,

bie er pr s)tacrjacfjtuug für bie llniöerfitätämitgtieber öffentlich) anfctjlagen

lief?. 5Diefe „5lnfcf)täge am fcrjroar^en SSrett" , toie mir fie roorjl mit

moberner SBe^eicrjnung nennen fönnen , ermöglichen einen nicrjt un=

intereffanten Einbticf in ba§ Seben unb treiben ber bamaligen ©tu=

benten unb bereichern unfere Kenntnis bon ben erften Einrichtungen ber

neuen <£)ocr)fcr)ute, über bie faft nict)t§ überliefert ift. Sie erften ^lafate

flammen au§ ben Sagen öor ber feierlichen Eröffnung ber Unitierfität,

ber Slnfdjlag (9lr. 2) üom 25. Slpril 1506 labet au§brüdlic§ jur feft=

liefen ^rojeffion auf ben fotgenben Sag ein, an bem bie offizielle

gfeftiöität ber Eröffnung ftattfanb; 9lr. 3 ift öon bem ^efttage fetbft

batiert unb forbert pr ^Beteiligung an bem fefttidjen 3uQe aul Der ft$

3ur ©tabt r)inau§ begeben fotlte, roo bann bie ^ßritiilegien ber Uniüerfität

„inttjronifiert" mürben. Slnbere Sefanntmadjungen roünfcrjen bie Seit*

natjme an ^rojeffionen, toobei bie 9teirjenfolge beftimmt unb bie ftubierenbe

Sugenb jum Sragen bon anftänbiger Reibung ermahnt mirb (9lr. 4, 10

unb 13), roieber anbere gebieten gefitteteg betragen gegen bie Bürger

granffurtS (ftr. 5); einige citieren ©tubierenbe, um fid) gegen klagen

3U berantmorten (9hr. 6, 9 u. 12), ein 2lnfd)lag (9tr. 7) forbert ernft=

lid) jur SSornatjme ber ^mmatrifulation auf, roärjrenb ber folgenbe

energifetj gegen ba§ äöaffentragen unb ungebührliche ^Betragen auf ben

©trafeen, gegen Särmen unb üble 2luffüt)rung gegen bie ©tabtbiener

eifert, aud) ba§ «pialat bont 2. 3uni («Rr. 11) menbet fic^ gegen ben
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fcbrecflicfien nädjtltdjen £ärm , unb bie tefcte Sefanntmadjung (9tr. 14)

beftanbelt bte 2öol)nung3frage im näcrjften Söinterfemefter, tuobei 2Bim=

pina baä Skrfpredjen giebt, bafj für bte ©tubenten, bie in ben bem*

rtädjft fertig roerbenben (Sebäuben be§ „Kollegiums" unb ber „Surfe"

lein Untcrlommen ftnben fönnen , bennoer) rjeijfcare Stuben ju anttticr)

feftgefefjten greifen in genügenber Slnjarjl üorrjanben fein mürben, fattg

fie ficr) jeitig genug beStjalb an il;n roenbeten. — 2)a§ Slbreifjen biefer

9lnfd)läge roirb mit (Mbftrafe T6ebrorjt.

5£)ie nacfjfterjenb im Sßortlaut mitgeteilten 23eranntmacr)ungen finb

uns in einem |>anbfcrjriftenbanbe *) erhalten, in bem eine grofje Slnjarjl

bon ©chriftftücfen niebergefeinrieben ift, bie fict) auf 2lngelegenr)eiten ber

Uniberfität granffurt bejieljen, unb finb bon einer ferjr flüchtigen £>anb

in fcrjroer lesbaren Sügen, tote e§ fcr)eint, bon ben Originalen topiert.

SDiefe Eintragungen forooijt als auerj bie übrigen in bem SSanbe T6efinb=

liefen Slfteuftücfe finb jroeifelloS gleichzeitig mit itjren Originalen nieber=

gefcrjrieben. ©igentümlicf) für ben Stbfctjreiber ber 5]3lafate ift bie tjäufig

angemenbete ganj altertümlicfje ©crjreiöart be§ gefctjroänäten e (e) für ae.

1506, 15. «Dlära.

Conradus Wympina de Buchen, artium liberalium magister sacreque

theologie professor, alme universitatis studii Francofordiensis collegiatus

et rector

mandat omnibus et singulis universitatis eiusdem suppositis
,

quatenus

hodie hora duodeeima in domo solite eiusdem rectoris residentie, hoc

est in Circo fori in estuario domus honesti Johannis Bucholtz , con-

veniant ad audiendum nonnulla universitatis nostre supposita concer-

nentia, ne pretextu ignorantie possit quispiam ubi penas ineiderit

excusationem quoquomodo pretendere aut allegare, sub pena obedientie.

Date anno Domiui millesimo quingentesimo sexto, die vero Marcii

quintadeeima, rectoratus nostri sub sigillo.

Presentia sub medii floreni pena nemo deponat.

2.

1506, 25. 2lprir.

Conradus Wympina de Buchen (roie bei 1)

mandat omnibus et singulis magistris, doctoribus et studentibus
,

qua-

tinus cras post sextam horam ob festivitatem agendarum missarum ad
honorem Dei in ecclesia beate Marie virginis et in cireuitu compareant

decenter habituati, neque inde ante actum cireuitum recedant, sub pena

obedientie, sicut diligitis honestatem universitatis. Datum anno Domini
millesimo quingentesimo sexto, die saneti Marci, rectoratus sub sigillo.

1) ©e&cmteS (StaatSard&tö, Rep. 86 VI, «Rasttag 9h-. 27.
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1506, 26. 3HmI.

Conradus Wympina de Buchen u. f.
tu.

mandat omnibus et singulis universitatis huius suppositis tarn graduatis

quam non graduatis, quatenus hodie immediate peracto prandio, et ad
horam diei undecimam, in domo domini rectoris, hoc est honesti civis

Casparis Wald in foro x
), compareant ad eundum et proficiscendum extra

urbem pro universitatis privilegiis intronisandis , inque ecclesia dive

Virginis tantisper maneant, donec festivi illius apparatus finis plenarie

obtingat, sub pena prestiti iuramenti et sicut diligitis honestatem uni-

versitatis. Datum anno Domini rnillesimo quingentesimo sexto, die

vero vigesima sexta mensis Aprilis, rectoratus nostri sub sigillo.

Presentia nemo sub medii floreni pena deponat.

4.

1506, 3. mal
Conradus Wympina de Buchen u.

f.
to.

Quoniam vel elementarii inter nuces et passeres Deum colere,

venerari , adornare sciant dignissimum esse, equissimum et salutare,

usque etiam adeo, ut qui dubitarit, non racionibus, non persuasionibus,

sed plagis sed verberibus erudiendus sit, ideoque hortamur insuper et

mandamus, quatinus omnes et singuli nostri studii magistri, doctores,

baccalarii, studentes ceteri cuiuscunque conditionis fuerint, cras ad
horam septimam ante meridiem in ede beatissime virginis Marie con-

gregentur, suo quoque deinde ordine et loco circuitum illum solemnem,
quem hoc tempore quotannis celebrant, decenter habituati coornent et

condecorent, divinum ita numen invocaturi, sub dimidii floreni pena
nobis irremissibiliter persolvendi. Date anno Domini rnillesimo 506,
die Maii tertia, rectoratus sub sigillo.

Presentia nemo deponat sub dimidii floreni pena.

5.

1506, 9. mal
Conradus Wympina it. f. to.

Quandoquidem pro tranquilla super pace cogitandum sit, ea vero tunc

maneat, quando, quod suum est, quisque illesum tenet, iccirco mandat
omnibus et singulis baccalariis, studentibus et ceteris universitatis sup-

positis, quatinus nulli oppidanorum damni quicpiam inferant in salictis,

in quercetis , hortis , vineis
,

pratis , aquis et piseinis , immo invitis

dominis ab Ulis omnino abstineant, sub poena floreni Rhenensis uni-

versitati nostre persolvendi irremissibiliter. Date anno Domini rnillesimo

506, die vero nona mensis Maii, rectoratus nostri sub sigillo.

Presentia u. f. to.

1) 3n 9ir. 1 itnb 9Zr. 6 toirb ein anbete§ §au§ ot§ SSoljnung be§ 9tcftor§

angegeben.

^orfdjungen j. 6ranb. u. preug. @ejd;. VIII. 1. 14



210 kleine 3JHtietlungeit. [210

6.

1506, 20. «ölat.

Conradus Wympina u. f. m.

Presentibus ad nostram presentiam peremptorie citamus Bene-

dictum Reych *) de Gdano et Georgium Kalo x
) de G-dano

,
quatinus

hodie peracto prandio ad horam duodecimam in loco solite nostre

residentie, hoc est in Circo fori, in estuario domus honesti Joannis

Bucholtz, coram nobis compareant responsuri querelis contra se propo-

nendis in effectum, quod sive comparuerint sive non, nihilominus contra

eos secundum dispositionem statutorum nsque ad exclusionem pro-

cedemus. Date anno Domini 1506, die vero Maii vicesima, rectoratus

sub sigillo. Presentia nullus u.
f.

tu.

7.

1506, 21. «JJlai.

Conradas Wympina u. f. tu.

Mandat omnibus et singulis huius alme achademie doctoribus,

magistris et reliquis, quatenus quotquot sub se non intitulatos habent

in matricem nostre universitatis inscribi faciant aut a se infra triduum

eiiciant sab pena floreni Rhenensis irremissibiliter universitati nostre

persolvendi. Mandat item, quatinus quisquis sub specie studentis in

hoc nostro gymnasio militat non intitulatus , infra tres dies proximos

se faciat intitulari sub poena relegationis ex civitate. Date anno

Domini millesimo quinquagesimo sexto, die vero dominice ascensionis,

que est vicesima prima Maii, rectoratus sub sigillo.

Presentia u. f. tt>.

9fr. 8.

1506, 21. mal

Conradus Wympina u. f. tt).

Mandat omnibus et singulis baccalaureis, studentibus et reliquis,

ut publicas tabernas non ingrediantur sub poena unius floreni; ut in

suburbiis non errent damna inferentes sub eadem poena; non deferant

gladios sub poena statuti ; non globos sub poena trium florenorum

;

non balistas sub eadem poena; non bombardas sub pena decem flore-

norum ; ut in aquis Ödere naucleris non noceant, nee navibus eis in-

vitis utantur, sub pena unius floreni; ut nocturnos clamores non

exerceant sub pena trium florenorum; ut abstineant ab irruptionibus

in domos sub pena solutionis et decem florenorum ; ut in circulatores

et famulos civitatis non deseviant sub poena relegationis ; ut seditiones

non moveant neque concitent sub pena exclusionis. Date anno Domini

1506, festo dominice ascensionis, hoc est mensis Maii vicesima prima

die, rectoratus sub sigillo. Presentia u.
f.

tn.

1) 23eibe cm§ Sanjig ftammenbe ©tubtofen finb Bei ber natio Prutenorum
immatrifuüert. 23gt. bie ödti mir herausgegebene Uniberfitätsmatrifel öon 5ranf=

fürt a. D. (ßeipjig 1887) I 6. 16, 50 unb ®. 17, 20.
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1506, 29. mal
Conradus Wympina u. f. tu.

Presentibus ad instantiam honestorum Bernhart Senckelers et

Hans Wole peremptorie citamus discretum Johannera Hofemeister 1
) de

Freyenwald, quatinus in loco solite nostre residentie infra quatuor dies

proximos coram nobis compareat ad audiendum et videndum declarari,

se incidisse in poenam statuti contra arrestum universitatis exeuntes

editi in effectum. quod sive comparuerit sive non, nos nihilominns se-

cundum statuta nostra procedamus ; citamus etiam ad predictorum in-

stantiam primo peremptorie Georgium Werigk de Piritz et Joannem
Teskendorff 2

), quatinus infra quatuor dies immediate sequentes coram
nobis compareant responsuri quibusdam querelis contra se proponendis

in eundem effectum premissum et sub pena statuti contra arrestum

universitatis exeuntes editi. Date anno Domini Mo quingentesimo sexto,

•die vero Maii undetricesima, rectoratus nostri sub sigillo.

Sub medii fioreni pena u. f. tu.

10.

1506, 2. Sum.

Conradus Wympina u. f. tu.

Mandat omnibus et singulis magistris, doctoribus, baccalaureis,

studentibus cuiuscunque facultatis, quatinus ad peragendum celebre of-

ficium, quam(!) missam universitatis appellitant in ede beatissime virginis

Marie proxima die Jovis hora septima decenter habiiuati compareant,

suoque deinde ordine et loco offerant atque inde non recedant, donec

ad honorem optimi Dei et universitatis salubriorem condictionem (!) of-

ficium illud plenarie peragatur, sub poena dimidii rloreni irremissibiliter

persolvendi. Date anno Domini 1506, die vero secunda mensis Junii,

rectoratus sub sigillo. Nemo deponat presentia u. f. tu.

9te. 11.

1506, 2. Sunt.

Conradus Wympina u. f.
tu.

Mandat omnibus et singulis baccalaureis, studentibus et reliquis

quibuscunque universitatis huius suppositis, quatinus nunc et deinceps

ab horribilibus istis clamoribus nocturnis abstineant, neque orsum

sursum in plateis cum timpanis aut alio quodam id genus vagari pre-

sumant sub pena trium fiorenorum universitati irremissibiliter per-

solvendorum. Date anno Domini 1506, die vero secunda mensis

Junii, rectoratus sub sigillo. Presentia u.
f.

tu.

1) äßgl. UniDcriitäBmatritet I ©. 7 b, 30.]

2) 2>iefe beiben Flamen fittben fic§ ntc^t in ber 2flatttfeL

14'
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12.

1506, 7. Sunt.

Conradus Wympina u. f. tu.

Presentibus ad nostram invitamus presentiam et monemus primo

Bartholomeum Wild *) de Tangermundis et Georgium Wreieh 2
) de

Piritz
,

quatinus infra tres dies proximos in loco sollte residentie

nostre coram nobis ad contra se obiicienda respondeant in effectum,

quod si prefixum monitionis terminum contumaciter neglexerint, nihilo-

minus contra se etiam usque ad exclusionem secundum universitatis

nostre statuta procedatur in nullo contumacia ipsorum obstante, sub

pena statuti contra arrestum universitatis exeuntes editi. Date anno

Domini 1506, die vero septima mensis Junii, rectoratus sub sigillo.

Nemo deponat u.
f. to.

«Rr. 13.

1506, 10. Sunt.

Conradus Wympina u. f. tu.

Mandat omnibus et singulis huius nostre achademie baccalaureis

et studentibus, quatinus cras post sextam in ede dive Marie virginis

decenter habituati compareant et deinde in circuitu ex ordine nulla

intermota turbela suo loco proficiscantur : primo mox post scholares

studentes nostri minores, deinde adulti nondum graduati, post hos qui

nunc sunt in examine baccalauriandi
,

postremo baccalarii secundum
seriem, sub poena obedientie et dimidii floreni irremissibiliter persol-

vendi. Date anno Domini Mo quiugentesimo sexto, die vero Junii

decima, quae est vigilia sanctissimi corporis Christi, rectoratus sub sigillo.

Nullus deponat u. f.
tu.

14.

1506, 12. 3ult.

Conradus Wympina u. f. tt>.

Cupidi non modo publicorum comodorum sed et private cuius-

libet utilitatis, omnibus nostre universitatis suppositis, quos futura iam
hieme nee collegium nee bursa, quibus Deo dante prope diem extrema
manus imponetur, non poterit capere, notum faeimus, publicamus et

pollicemur, quod illis, ubi nos tempestive requisiverint, de stubis sive

estuariis, habitationibus et ceteris debeat a nobis abunde provideri pro

condigno precio secundum nostram estimationem
;

quo etiam cavemus,

ne queri quispiam de mansione neque quid aliud in dispendium uni-

versitatis nostre pretexere attentet. Date anno ic. 1506, 12 mensis

Julii, rectoratus sub sigillo.

1) TOatrtfel, 23b. I ©. 7 b, 15.

2) 3}q(. 5Zr. 9, wo ex Werigk gefdjrieBen totrb; et ftetyt nidjt in ber
Wiatntd.
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II.

9t

e

form ber Uniberfität.

aBid)tiger als bie unter I mitgeteilten „9lnfcrjtäge am fcrjwaräen

33rett ber Unioerfität" i[t bic nacrjfterjenb abgebrudte 33erorbnung bom
14. ©eptember 1542, bie eine boltftänbige Reform ber Unioerfität nact)

erfolgter 23ifitation burct) furfürftlictje delegierte enthält, 3m ©ingange

fyeifjt e§, bic 2)ifitation unb üteform feien nötig geworben, ba bie Uni=

berfität in ber legten 3 eü „ fctft abgenommen" tjabe unb fidj berfcrjiebene

klänget gezeigt Ijätten. 9lun mar jwar im SBinterfemefter 1539/40 bie

5ßeft in granffutt ausgebrochen, fo bafc nur 8 ^mmatrifutationen ftatt=

fanben
1
) unb 5ßrofefforen unb ©tubenten bie ©tabt üertieften; bon einer

2lbnarjtne ber Unioerfität in ber gotgejeit ift aber nicrjtS, ober boct) nur

toenig ju fpüren. 2>aS Satjr 1540 fütjrte ber Unioerfität bereits Wieber

86 neue ©tubiofen 3U 2
), unb 1541 finb 202 inffribiert

3
), eine 3a^,

bie für fjfranffurt fogar als beträcr)t(icr) bejeiclinet Werben barf: immer=

l)in aber roar bie Üteform als notwenbig anerfannt, unb fo liefj ber

Äurfürft eine foldje im ©ommer 1542 burcrj baju Oerorbnete 3)ifitatoren

ausarbeiten. 9tad)bem fie fertig waren unb ber Äurfürft iljre Arbeit ge=

billigt Ijatte, beauftragte er bie ^rofefforen (Srjriftian ©ctjiracr) , ©eorg
©abinuS unb Caspar SSiberftabt, benen bie 2)ifitatoren nocr) ben 3)o!tor

ber Geologie unb 5ßrofeffor 3llej;anber SlltefiuS auS ©ctjottlanb 4
) ju=

gefeilten, mit ber forgfättigen 9Iuffict)t über bie 5lufrecr)tljaltung ber

neuen SSeftimmungen.

üDiefc tjaben nun ein nicr)t gewöhnliches $ntereffe, ba fie ein ge=

naueS SSitb Oon bem ©tubiengang unb bem ßeben ber ©tubenten um
bie s

Jftitte beS 16. $at)rtmnbertS geben. SGßir erfahren bie UnterrictjtS=

gegenftänbe unb bie 3eü für bie Kollegien , bie im ©ommer bon
5 bis 9 unb Oon 11 bis 5 , im Sßinter Oon 6 bis 10 unb Oon 12

bis 5 getefen würben; wir lernen bie Einrichtungen bei ben 5DiSpu=

tationen unb 2>eItantationen lernten, ermatten Äunbe bon ben Serien,

trjun einen 23licl in bie ^romotionSorbnung unb bie (Bebüljren unb
Werben fctjtiefjlicf) über bie anbefohlene regelmäßige SSorlefung ber

©tatuten, über bie 2öot)ngebäube unb >Dtietr)Wotjnungen ber ©tubierenben,

-über bie Äüdjen unb ben fetter im Kollegium belehrt. Man fielet, ein

bielumfaffenbeS ©ctjriftftücl, baS uns ganj neue $unbe Oon bem ftubentifctjen

ßeben ju granffurt a. £). gewährt. @S finbet fidj ebenfalls in bem ju I

erwähnten ©ammelbanbe, 331. 65—76 v
, unb ift im Saljre 1560 toäfjrenb

beS ÜteltoratS beS Dr. 23artt)olomäuS 9tabtntan bon bem ftotar ber

Unioerfität, 9Jticr)aet Seitin, auS bem G^emplar ber 33erorbnung ab»

gefcfjrieben, baS bem Sßrofeffor ber TOebiain Sfjriftian ©djiradj gehörte,

ber im $ar)re 1542 9fce!tor war.

1) Sgl. bie UnibexfitätSmattiM, Setpatg 1887, I ©. 78.

2) (Sbenba ©. 79 u. 85.

3) (Sfcjiba ©. 81 u. 84.

4) gbenba ®. 79, 20.
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35ororb(n)ung unnb beftellung auch 23efferung ber be =

folbung ber Uniöerf i tett be§ gemeinenStubit augrandN
fort an ber Slber burch ber Ghurfürften ju Sßranbenburg!
u n f

e r £ gnäb. .£)ernn33ifitatore£ famptetlichenn^erfonen
auß ben jacutteten gebauter Unirjerfitet gejagt unb

gcftatth anno etc. 42.

Per me M. Cellin notariura universitatis descriptum anno 1560 sub

rectoratu d. Rademanni circiter festum Johannis.

5D. ©chtyrach habuit hoc exemplar.

9tachbem gemelte Uniöerfitett ein 3 e it lan9* *n biefen Ceufften auch

au§ etlichen manglen, ber fich bie 33ifitatorc§ erfunbigt, faft abgenomen,

ift baruff üororbent, ba§ hinfuro alhie ftete bie folgenben lectiones fotten

gelegen Werben, al§ be§ <5ommer§ be§ morgend umb 5, unb bc§ 2öinter§

umb 6 hora anpfatjen.

Hora V aut VI in hyeme. Dialectica Philippi aut Cesarii alter-

natis viribus.

Hora VI aut VII in hyeme. In poetis, al§ "Virgilius et Ovidius

alternatis viribus.

Eadem hora. In grammatica hebraica aut aliquo libello hebraico.

Hora VII aut VIII in hieme. In graecis, unb fott gemeinlich in

Homero et Demosthene, auch bisweilen in Aristotele unb anbern üor=

nemen grecis authoribus gelefen werben.

Eadem hora. ©ölte auch Grammatica latina Philippi gelefen

Werben, unb folte ber fo bie Lection helt, aljeit ein halbe ftunbe lefen

unb bie anber halbe ftunbe repetiren unb examiniren, unb foln auch alle

*Dtagtftrt ire privatos discipulos aljeit in biefe lection (äffen ghein.

Hora 8, in hieme 9. In theologia, unb folte fonft biefe ftunbe

in artibus fein anber publica lection gelefen werben.

Hora XI, be§ 2Binter§ XII in Musica.

Eadem hora XII. In Paedagogia Terentius et interdum aliquid

selectae comediae Plauti unb ber biefe lection helbt, fott aucb mit ben

Scholaren etwa§ in Grammatica repetiren, auch fol er barneben bi§=

Weiten Cornelium Tacitura de moiibus Germanorum (efen, unb in biefe

lection fotten bie privati preceptores alle ire bifciüett taffen ghein.

Hora I. In morali philosophia, praesertim in Ethicis aut Politicis

Aristotelis, aut officiis Ciceronis.

Eadem hora. In Mathematica praesertim in arithmetica com-

muni in Euclide et tbeoricis planetarum.

Hora II. In Oratoria, unb fotten ftete gelefen Werben libri Cice-

ronis de oratore, ad Q. fratrem aut ad Brutum, auch bisweilen etlicfee

orationes Ciceronis.

in. Grammatica graeca Philippi, interdum etiam Hesiodus graece.

Eadem hora. Epistolae Ciceronis.

IUI. In Theologia.

Eadem hora. Rhetorica Philippi aut Ciceronis ad Herennium
aut copiae Erasmi. —
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In facultate theologica foEen be§ tag§ 111 lectiones ge»

lefen toerben.

Sie erfte Lection folte ttpin ber £)rbinariu§, bie anber ein anber

Doctor theologiae, bie britte ein pfarner alfjier. —
In facultate iuridica foEen tegüdj IUI lectiones gelegen

toerben, nemlidj:

In decretalibus foE ber Drbinariuä toie bor altera gefdjeen, lefen,

bod) mag! er ju geilten audj einen £itel ex iure civili ju lefen für=

nemen. Sie anber Section folte in codice gefdjeen. Sie 3. in libris

Feudorum. Sie 4. in institutionibus. —
In facultate medica foEen auch, teglicfj 4 lectiones gehalten

toerben

:

Sie (Jrfte foEe gefdjeen in Galeno. Sie anber in Hipocrate. Sie
3. in Paulo Aegeneta. Sie 4. in Avicenna.

2ludj foEe jljerlicfi, ein Anathomia öon ber gemelten 4 legenten

einem gelefen unb bemonftrirt toerben.

üßon ben disputationibus et declamationibus.

(5£ foEen fjinfuro am fonnaoent disputationes gehalten toerben, alfo

ba§ ein fonnabent ein 9Jtagifter unb ben anbern fonnabent ein 3Sacca=

laureuä foEen in artibus et philosophia biäputiren, alfo ba§ altoege

ein 9Jtagi[ter ober 35accalaureu3 prefibiren unb einen ober 2 9iefponbenten

tjaben foE.

Sie positiones aber, fo ju bi§putiren üorgeftalt, foEen toorljin burdj

ben decanum facultatis artiura beficrjtigt unb approbirt, auct) 2 £age Oor

ber Si§putation infinuirt toerben, unb foE ein 9Jtagifter ber ^refibent

ift 6 gr. unb ein 23accalaureu§ 3 gr. §ab enn.

(Sßenn) 3lber ein 'JKagifter argumentirt, foEen 2 gr. unb eim Saccal.

1 gr. aber einem anbern gefeEen 6 /& gegeben toerben; unb foEen bie |o argu=

mentiren unb bi§putiren gute befcrjeibenrjeit galten, feiner bem anbern

mit toorten uberfaren noct) bcfd)toeren, aud) in bem argumentiren jüdjtiger

toortt gebrauchen, unb foEen ber decanus fampt ben profefforn altoege

tjiruff adjt Ijaben unb fetjen, t>a% e§ orbentltd) juglje, aud) feiner öil

üorbroftidjer argument gebrauchen
,

fonber einer nad) bem anbern möge

gebort toerben, unb too e§ anberS zuginge, brein reben.

Sen britten fonnabent foE aljett publice beclamirt toerben unb

foEen bie declamationes Oor ben magistris unb professoribus aud) ben

baccalaureis unb fo fonft privatos discipulos galten, gefdjecn.

(B foEen aber bie declamationes efye fie au§geen, auctj juoor burd)

ben decanum facultatis artistarum fampt bem professore oratoriae unb

graeco professore au§ betoegenben urfadjen befidjtigt unb approbirt unb

fjernacfj au§toenbig recitirt, aber nidjt au§ jetteln gelefen toerbenn.

Unb toan beclamirt, foEen bie 9Jiagiffri unb 23accataurei auch, bie

scholares aEe mit blei§ ^utjerenn unb feiner etje ban bie Seclamation

geenbet, au§ bem auditorio gtjein.

Unb foEen bie ©uperintenbenten, bation t)ie unben gefagt , bebeldj

Ijaben, orbenung je madjen, toie bie ÜJlagiftri unb Saccal. in facultate

artium nacrj einanber bieputiren unb beclamiren foEen.
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SBeiter fott aud) jebe 4 SBodjen ein mrjal in facultate theologica

biäputirt roerbenn.

91ber in facultate iuridica, bc§gteid)en audj medica, fott jebe§

SöitteljljarS eine offene SDiSputation roed)felroei§, alfo ba§ ein 2)octor ober

ßiccntiat umb ben anbern presidire, aud) gehalten merben, unb fotte in

biefen 3 faculteten ein 2>octor fo prefibirt Va ft., ber üiefponbent 1 ort,

ein SDoctor fo argumentirt 4 gr. nnb 1 9Jtagifter 2 gr. unb 1 33accal.

aber anber argumentant 1 gr. rjaben.

33 on ben feiten collegii.

9lad)bem rjieoor in collegio allerlei fetten gehalten, fol ^infurn al^eit

in einer roocrjen 4 £agc, al§ be§ 1Jftontag§, 5Dinftag§, ü£)onnertag§ unb
freitag§ mit DteiS gctcfen roerben; ob aber bie Söocrje über ein fciertag

infiete, fott man bod) gIeid)iüott an ein anberen tag bafür lefen, unb

fotten bie privati preceptores bor ire SDifcipel am meiften bie mittood)

unb fonnabent rjaöen, unb bie 5Difcipel bie anbern tage laffen ad
publicas lectiones gefjen.

Slud) fotten in collegio bie b eiertage in ljodjgebadjteg unfer§ gne=

bigften Ijeren Äirdjenorbnung au§gebrugft allein gehalten roerbenn, unb
bomit bie jugent beft toeniger üorfeumctt bagegen alle anbere festa col-

legii ober intervalla prelectionum, e§ fei in canicularibus x
) ober anbern

jeiten abgtjein, fonbern attroege continuijrt roerben.

®omit aud) uff einen jeben mad) merjr ad)t gehabt roerbenn, roa§

fein bortjabenu unb ftubium fei, fotten alle fnaben unb bie fo nidjt

etroaä fonberltdjg in studio öerfarren, itjte privatos preceptores tjaben,

bie fotten ire ®ifctpctt laffen tegtidjen ad publicas lectiones, bie einem

jeben ^u feiner gefdjigfüdjteitt eignen rourbe, laffen grjein. ©§ fotten

aud) bie privati preceptores felb p jeitten mit iren SDifcipIen alfo pu-

blicas lectiones rjoren unb bie aläban mit inen repetiren. @§ fotten

aber jubor au§ bie praeeeptores tr)re S)ifcipett in gutter 3ud)t unb irem

ftanbe jimtidjer ftetbung galten, in grammatica unb artibus discendi

fleiffig inftttuijren.

23 on ben Promotionibus.

S)ie promotiones in allen facultatibus fotten p jeber Qnt be§

3tf)ar§ uff anfudjen berer bie promoviren rootten gehalten roerben, bod)

ba§ bie, fo ftdt) <ju promoviren bitten, mit bem tentamine unb examine,

fo lange roie e§ biStjer uff ettidje roodjen gefd)een, nid)t borpgen
roerben, fonbern fotten bie decani bie anfudjer forberlidj ad tentamen

unb rjernadj bie fo gnudfam befunben, am erften ad examen laffen

fomen unb rjernad) mit ber promotio aud) nidit tauge uftjalten.

SBeit bau einem jebem frei fielet einen gradum baäu er gcfdjigft,

ju bitten, fol einem fo gradum magisterii in artibus fudjen mürbe,

foldjer gradus, ob er gteid) nid)t baccalaureus toere, nidjt berfagt, fonber

p gteid) in baccalaureum et magistrum promooirtt merbenn.

llnb fol ein Baccalaureandus in Grammatica et Dialectica. aber

1) ©leidjaeiticje SBemerfwtg am 9tanbe: „bie fntnfiage foü man aud) lefen."
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bie Magistrandi in graeca grammatica, audj ba§ fie graecas prelectiones

gebort, in Rhetorica, Oratoria, naturali et morali philosophia unb in

sphera, and) in Mathematicis complirt tjaben, bodj fotten bie, fo bort)in

nidjt anberätoo in universitate ftubirt, nietjt pr promotion pgelaffen

toerben, fie Ijetten ban ute toeinigfte ein 3§ar altjier geftubiret.

Unb foll in facultate artium pro dispensatione Baccalaureandi über

3toelf, unb jtneinigf grofdjen Magistrandi nid)t genomen nod) geforbert

toerbenn.

9llfo audj tourbe einer in facultate theologica, iuridica ober medica
gradum doctoratus bitten, ber jubor nicf)t Baccalaureus aber ßicentiat

toere, bem fot audj feiner gefd)igf(ig!eit nad) alle bret) grabt ^ugletc^)

nid)t abgefcb/lagen, fonber in 3)octom promobirt, tote e§ ban auet) ber

ßteentiatur falben alfo fol getjalben, unb follen bie fo alfo promobirn
auef) nietjt berjogen ober lang ufgetjalten toerbenn, auet) fott pro dispen-

satione öon feinen 23accalaurianben in biefen breien faculteten über ein

gutben, unnb bon einen Sicentiatcn 2 fl. genomen toerbenn.

2Ban ban promotiones alfo gefudjt, fot unfer gnebiger fjer ber

SBifdjoff jju Sebu§ at§ Cancellarius Universitatis altoege toie bor altera

pro consensu angelangt toerben. Slucf) foll ftd) bie llniberfität feiner

fürftlidjen gnabeu altoege, alfo ein§ conservatoris unb cancellarii uni-

versitatis gebürtigen bertjalten.

üDamit fidj auet) bie fo promobiren feiner funberltcfjen unfoften ober

uberfetmngen p befcfjtoeren, foll altoege in iren gefallen fein, bie prandia

bie jjuoor eines tfjeit§ getoefenn
,

31t fällten ober nid^t , bie fonft audj

toott mogenn nachbleiben.

2lucf) foll man in allen faculteten etwan an ben tajen, bie bortjin

getoefen, toa£ nacfjlaffen, bomit niemand fdjetoe tjette altjie ju promo=

toiren ober urfaef) netne bie promotion in anbern llniberfiteten, bo e§

toeiniger foftet, p nemenn. 2Ufo ba§ ba§ SBaccalauriat in artibus

feinem über 2V2 ft. geftunbe, gleichen ba§ 9Jtagiftertuin orbenflicr) 6 fl.,

unb wo einer Saccalaureu§ unb 9Jtagifter pgteief) tourbe, folte er auet)

foldje beibe tajen tragen.

ferner in anbern faculteten : ©od ein baccal. theologiae 4 fl. unb

«in licentiandus 6 ft. unb ein doctorandus 13 ft. — 5Do aber einer in

allen breien faculta. pgleidj insignia nemen tourbe, folt er aud) big gelt

pfamen borridjtenn.

In facultate iuridica. (Sin baccal. unius aut utriusque iuris 8 ft.,

ein ßicentiat X fl., ein doctorandus 14 ft.

In facultate medica. ©in baccal. 6 fl., ein ßicentiat 10 fl., ein

doctorandus XII fl. S)ie peculia an biretten unb ijanbtfcfjuen füllen

wie bor altera mit bem apparat bteibenn. 5lber ben $ebefli§ foltenn

bie fo promobiren in delatione candelarum ire gerecfjtigfeit gebenn, nem=

lieb, 3 gr. ein baccalaureus artium, ein V2 fl. ein magister artium, ein

V2 ft. ein baccalaureus tbeologiae, iurium ober medicinae, ein ft. ein

ßicentiat in qualibet facultate, 3 ft. ein doctorand in biefen 3 faculteten.

Slber bie tonne SSier unb Quda, 1° borfjin in delatione candelarum

gegeben, foll binfurt abgljein, boefj ba§ ben examinatoribus mag tringfen

unb Qüdn gegeben toerben. SDamit ban bie Uniberfitet ingemein bon
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ben promotionibus aud) roae fonberlid)§ b>bcn unb befter mefjr borratö

fdjaffen modjtc, fott alroegc ber 3. tbeitt obgemetter taye bon aßen pro-

motionibus fisco universitatis unb bie anbern 2 tfjeitt ben doctoribus

facultatum böigen , bod) ba§ bon ber ganzen Summa iber Promotion

borf)in bie gemeinen distributiones fotten abgezogen roerbenn, roas ban

in facultate artium de promotionibus gefettet, fott facta communi distri-

butione atteä ad fiscum universitatis -mgetoant, fo fotten aud) alle unb

jebe gebeube universitatis et facultatum au§ gebadjten fisco erfjattenn

unnb gebelfert roerbenn. Slucf) fott ba§ SDecanat in allen faculteten ibe§

balbe jar beranbertt roerbenn unb orbentlid) bonn einen auff ben anbern

fomenn. Unb Jollen bie jcfjroeren iurament bie bifjber in facultatibus

Bon benen, fo bromobiren rooüen, genomen, alfo gemeffigt roerben, ba§

an berfelben ftabt gemein iurament ober aud) jufagen unb borbflid)tung,

ba§ fo einer ber in einer facuttet bromobirt ju fljun unb ju fjolben

fdjulbig, gebraucht roerben, roie fid) ban jebe facultet ber form beffelben

borglic|en fott.

23on Statuten unb 5ßribUegien ber Uniberfitett.

gtn jeber Ütector fott in 3^it ber Haltung fein§ amptt§ ein mbatt

statuta universitatis publice innerhalb einen $ftonat feinet angfyetnben

9tectorate laffen lefen, unb barju per publicum edictum atte doctores,

öicentiaten, magistros unb ©cfiolareg conbociren, bod) aud) adjt baben-

ba§ nidjtä fo biefer orbnung jutotjber bubltcirt, unb foll über ben star

tutis aud) gehalten roerben. SDe§gleicf)en fott fid) bie Uniberfitet iree

inbult unb bribilegien aud) battenn unb brausen, bomtt bie burdj bi,

nidjtubung niebt mochten abgein.

üßon ben habitacionibus unb ben gebeuben collegii.

9tadjbem bie Ijern ßottegiaten bi§f)ero altoege beftalt, ba§ bie habi-

taciones collegii unb ber pgeborigen Surfen j(jer(id)en umb einen jing

bormtebt, fott e§ nod) alfo bleibenn, unb ber Sottegiaten einer t)iruff

ad)t Ijaben, aud) fefjen, ba§ bie jinfe alle gefattenn. ©otd)e jjinfe fotten

Universität! bereebent unb bie gebeube babon unterhatten roerbenn. Ob
aud) an gebeuben, ftubenn, famem ober anbern roa§ forfatten ober nid)t

äugeridjt, ba§ man barin roonen lonte, fotte atte§ furberlid) befidjtigt

unb ju beffern beftalt roerbenn. @§ fotten fid) aud) bie bern Gtottegiaten

umb ein berfon, fo bie, toie tt$ gefaxt, ftet§ in ad)t ju fjattenn, bienft=

ltdj betoerben , unb berfelben roa§ jf)erlid)e§ nad) adjtung ber mube

gebenn. 2lud) fott baruff geachtet roerben, ba§ bie beffern unb er=

lidjften gemad) ben bornemen, gelarten unb anfeljnlicben b^fonen bon

Regenten unb anbern borliljen unb fotten bie ßottegiaten jljerlidjen atter

irer einname ber Uniberfitett redjnung fbun.

23 o n ben $ u dj e n im ßollegio.

Söeitt itjunb faft fd)roinbe tfjeurungen eingefallen, fotten ber Ijer

9tector, (Eottegiati unb gan£ Uniberfitett trad)ten, ba§ bie armen mit

notburfftigen tifd) in collegio berfoTgt , unb biefc Uniberfitett ire3 un=

bormogene ober ffjeurung Ijalbenn nit febeugen mod)ten , barumb fott
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forberlidj georbnet treiben, ba§ in collegio etliche tifdj unbehauen unb
ba§ bie llnüormugenben bie roodje 6 gr. tifdjgelt üor bie foft, unb bie

etroa§ ^ab^affter , eine roodjen 8 gr. aud) afleine üor bie foft gebenn

motten, bomit ban bie fjern ßottegiaten unb bie fo bi§ BefteÜen rourben

be§ one fdjaben fein, unb befter teidjter aureidjen motten, fol barju au§
ben üadjten be§ @infomen§ ber uniüerfitet jeriidj ein tü(iäüel) roggen
in bie Äudjen gegeben unb roa§ fjirau an getreib'e mefjr notburffttg fein

tritt atteroege ber Äauff üon ber uniüerfitet pachten jugeftelet unb in

biefer ftet)enben ttjeurung ein fdEjeffet roggen 4 gr. netjer, ban er fonft

gemeinlid) gilt, üorfauft roerben.

6§ foft audj bie Uniüerfitet baneben nidjt unbertaffen ire freie

mardte an fleifdj unb SSrott roodjentlidjen au galten, bomit befter metjr

jufur unb 3ugang§ fei.

Qr§ fottcn aud) atteroege etliche magiftri in collegio ju tifc^j gr)etrt

unb aufferjen, ba§ alle gutte audjt gehalten unb fein leidjtfertigfeitt gc=

trrjbenn roerbe.

93on bem Heller im (Soltegio.

S5ie (Sottegiaten fotten audj nidjt minber uf ben fetter al§ uf bie

fudjen adjt gebenn, alfo ba§ barein gutter mein unb SSier gefdjengft,

roeitt ban bie (Sottegiaten unb facutteten ein anjatt fa§ SSier unb roein

üormoge irer befreitjung einjutegen unb auäaufdjengfen, bod) ba§ fie neben
bem frombben SSier bor bie fo nidjt atteroege baffelbig ju bejatenn üor=

mogenn, aud) au jeber ^eitt fotten grandforbift^ 33ier fdjengfenn. £ruge

fidj§ ban au , ba§ etroan mangett am 33ier alrjie entftunbe , fotten bie

fjern (Sottegiaten baran fein, ba§ nad) über biefelb anaatt roa§ metjr am
frombben unb eingebrauroen bier eingelegt unb an getrengf nidjt

manget fei).

2tudj fott baruff gefetjen tnerben, ba§ ba§ getrengfe in collegio am
meiften üor bie perfonen ber Uniüerfitet auggefcfjengftt unb anbern in

bie ©tabt, fo üitt moglid), getueigertt roerbe. —
2Sa§ fonft ber Uniüerfitet mefjr modjt nutjlidj fein unb in biefer

eile nicrjt bebadjt werben fönen
, folten ber fjer 3tector unb bie anbern

glibmafj ferner nadjbengfen unb eintredjtig alfo befietten, bomit bie Uni=

üerfitet toibberumB in eine Orbnung bradjt unb üon tage au tage ge=

beffert roerbe.

5iud) fotten fid) bie gtibmaffen ber Uniüerfitet attenttjatb in ber

Religion tjodjgebadjteö unferä gnebigften fjern firdjenorbnung üorfjalten,

boroiber nidjt rebenn nodj böfe ejemüel geben. Somit audj uf bie,

alle§ roie obgefaijt, fleiffig adjt gefjabtt, tjat gebadjter unfer g. Ij. rjieüor

bie tjodjgelarten adjtbaren @rn Gfjriftian ©djrjrad) unb fjern (Beorgium

©abinum doctores, unb (£rn Sicentiaten Casparum YViderstatt ©uüer=
intenbenten 1

), üerorbnet, roeldjen bie Visitatores D. Alesium Scotum
äugegeben, bie foüen baran fein, baö bem allen gefolgt unb ftei§ ge=

fd)eb,e, roie inen ban bie 33ifitatoreö nadjmalS befolen aufauferjen, baä

biefer orbenung allenttjalben nadjgaugen, unb fonberlid) fotten fie orb=

1) tiefer 9fame ifi nad;trägüdj rjtnjugefügt.
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nung macrjen, roie einer nad) bem anbern beclamiren unb bi§puttrn fott,

aud) Jollen fie fonft uf ein§ iben flei§ adjt geben , unb roo einer ober

meljr unfleiffig tefen morben
, foll inen an iren folben toaS abgefüllt

werben, roo fid) aber imants öon legenten ober anbern tjerroiber fetjen

roolte, beut fottcn bic fupcrin[ten]beuten aud) bie anbern ber umberfitet

einzujagen rjabenn, unb roo ba& ntdjt angefeben
,

foldjö ferner an r)od)=

gebadeten unfern g. t). ober bie visitatores getangenn.

2)iefe uorgefatjte orbnung fot nit übergangen fonber bon ibem ber

Uniöerfitctt alfo gehalten roerben, unb roo urfadjen borfeten, id)te§ baran

ju anbern, fot mit bortoiffen rjod)gcbacr)te§ u. g. £j. ober ber SMfitatorn

gefdjeen.

Actum grandfortt an ber £)ber, SDonner§tag§ nacr) Nativitatis

Mariae anno im 42.

Michael Cellin.

aQiGTi] twv &QtrGJv rj Öixatoü'öi't].

Die ^ronpnnjltdjett Bulben iFriebridjs bt0 (Stoßen.

S3on £) e rm a n © r a n i e r.

Unter ben geringen heften be§ titterarifdjen 9lad)IaffeS tion griebrid)

Nicolai, bie im 35efit}e feiner Familie öerbüeben finb, beftnbet fid) eine

5Rabpe mit „papieren ju ben 3tnefboten über griebrid) II." Nicolai

bract) bic SSeröffenttidjung feiner SInefbotenfammlung *) mit bem 6. $efte

ah, au§ ^langet an geit unb an Suft, mie er im Sßorbericrjt 3U biefem

<£>efte fagt, toegen ber (SdjrotertgEeiten , auf bie „man ftöfjt , roenn man
mit reiner 2Ba^rbeit§Iiebe bon 2lnefboten aHe§ $alfd)e ab^ufonbern

fudjt." (Stoff unb Vorrat tjätte er freilief) nod) 3U bieten heften gehabt;

jarjtreid) finb bie erhaltenen Briefe, bie er roegen feiner „^Inetboten" mit

ben Männern roedjfelte, bei benen er lebenbige Kenntnis ber
s

}>erfönlid)=

feit unb ber £r)aten be§ ©rofjen $önig§ boraugfetjen burftr. 3lud) au§

eignem antriebe roanbte fid) an Nicolai , roem baran lag , einen 3ug
au§ bem ßeben $riebridj§ an bic Deffentlid)teit ju bringen , unb roer

fid) gebrungen füfotte, eine ©rjäljtung ober 33erjaubtung über be§ $önig§

£tmn unb Saffen richtig au ftetten, um p berbinbern, „bafj ßüge nierjt

SOßarjrrjeit roerbe." tiefer ©aituug ber „Rapiere" gehört ein Srief be§

2)idjter§ $or). 2Bitr). ßubto. ©leim an , ben er au§ §a(berftabt am
19. 9cobember 1789 „an greunb ftifolai" (sie) fdjreiben Iie£:

„£renf, in feinem 33ud)e: üLrenf gegen sBtirabeau , ßrtp^tg 1789
bei) §aug§ äöittroe

2
), miebertjott bie (Sage: $rtebridj ber 3toeite Ptte

feine (Sronbrinalicrje ©djulben nid)t befahlt.

1) 9lncfb0tcn Don $ömg ^rtebrid) II. oon 5ßreu|en, berauögegebeu öon
3?rtebrtdj Nicolai. Berlin 1788

ff.

2) „Uratf gegen 9JHrabeau
||
ober

||
poIitifdJ=crttifdje 33elcud)tung ber geheimen

©efdjidjte be§ 33erluter ,S^of§ || nebft
||
meljrern roie^ttgen ®taat*bemerfungen

||
oon

||

Jvrfi)l)i'irn ftticbvid) oon ber Zxenl. |l 2lu§ bem ^ranjöfil'djen übetfefet ||
ÜJtit Ö"l)ur=

fürftlict) 2iul)|iid)om gnäbigften Sßribilegio
||
Seip3tg 1789.

|| 5ße^ ^obann $I)itip

.f)augs SBitwc"
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SDaf3 biefe (Sage feit 1749 orjugefärjr, fortgejagt fei), erfuhr icr) biefen

Slbenb Don einigen greunben, bie, baft fie Don Dielen fie gehört Ratten,

mir Derfidjerten.

„$n bemfelben Saty, in meldjem $rieberiäj ber 3tüeite jur 9te=

gierung gelangte, fam idj nadj SBexlin; mein ©djmager, ber 3lmt§ratr)

fromme <}u ßärjme tjatte bem (ironprinjen eine ©umme ©elbeö bor=

gefdjoffen , unb prüd bejaht erhalten ; anbre ©laubiger mürben rote

mein ©djroager, gleich nad) ber £rjron=33efteigung befriebigt ; balb aber

rjicjj e§: (£§ r)ätte ber ^önig, bie Don irjm alö (üronprin^ erborgten (Summen
aufgezeichnet, unb pr Sßieberbe^aljtung angemiefen, bie angeroiefene

(Summe rjätte nidjt pgereidjt. 5luf erftattete SSericrjte fjätte ber $önig
geantwortet: 6r rooEe bejahten, uidtjt aber ficr) betrügen laffcn.

S)en ©etjeimen 9täten üDürjan, Vorbau unb anbern mürbe befohlen:

fie foflten bie ©dplbfcfjeine nacrjferjcn unb irjre 9Ridjtig!:eit untcrfudjen. —
Unter benen, bie mit ©crjutbfdjeinen ficr; melbeten, befanb ficr) ein

-grofrat Söeidjmann au§ äßolfenbnttel — beffen ©dnilbfdjeinc fanb man
richtig, unb feine gorberung an Kapital unb 3infen mürbe itjm gejarjlt.

SDiefeö erfuhr id), in roetd)em $arjre roeifj id) auf§ genauefte nidjt anp=
geben, otjngefärjr aber 1742. — 1747 lam id) nad) Jpalberftabt. s]iadj

ein paar Satiren mu^t' id) bie nod) (ebenbe grau Cbertjojmeifterin Don
$annenberg nad) SSraunfdjroeig begleiten, ^ier tjatt' id) bie ©nabe bet)

ben bamatjligen ^rinjen Don 33raunfd)roeig, in ©efeftfcrjaft Grbert§
J

) p
fetm. (Sbert ersäljtte: «Ipofratt) äBcidjmann p Söolfenbüttel tjätte bem
Äönig a(§ ßronprinaen fieben taufenb Sttjater gelietjen, unb nid)t prüd
erhalten. $dj, unterridEjtet , Derfid)erte: bafj Sßeidjmann biefe Sdplb
prüd erhalten rjä'tte; 9<tein, nein! Derfidjerte mein ßbert, unb mir

mürben lebhaft gegen einanber. £age§ barauf befudjte mid) im S0ßittr)§=

rjaufe ^err Don Sößittotf, Dberrjofmeifter ber ^rin^en, unb Derfidjerten

mir, e§ Ratten be§ <£)erpg§ S)urd)taud)ten (Jberten, megen feiner ßeb=

rjaftigfeit, einen berben 33erroei§ gegeben, unb bat mid) bie Sadje nid)t

toeiter p treiben. Seit biefem SSorfall fiört' id) nie ettoaä roieber Don

obiger «Sage. §eut erft fanb id) in £renf§ angeführten 23udje, ©. 378,

eine ©teile, bie an ir)r (sie) mid) erinnerte!

Stfjnen, mein greunb, fommt§ p, roenn, roa§ ba gefd)rieben fte^t,

mie bie äöarnertfdje
2
) ßäfterung, ßäfterung ift, Dorpbeugen, bafj bie

ßüge nid)t SBabrrjeit merbe. — Acta, betreffenb bie ,3uriidpr)ütng ber

ßronprinjlidjen ©d)ulben muffen in ben 3lrd)iDen fid) finben. ©ebe ber

©ott ber Söaljrrjeit ^rem greunbe 9Ku^e, biefe SSetoeife ber Unfd)u(b

auffudjen p fönnen, unb rjelfe mit biefem ©efdjen! ben Patrioten, bajj

ßüge nid)t SBatjrfjeit merbe, Der^inbern!

©teim."

1) 3fo^. 2(rao(b @6ert, ^oftat unb 5ßtofeffDr am GToftegtum 6aroIinum in

SBraunfcfjtretg, greutib ft(opftocf§ unb §ageborn§.

2) (So ift h?ot)I bie SBc^auptung äßamerrjö in feinen „Campagnes de
Fräderic II", 1788, gemeint, bet Äönig ^abe feine bertounbeten Ärieger ber=

tommen (äffen.
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3)ie toterte Seite beä SBricfbogcns nitlt bie eigen^änbtge ^Radtjfrfjrift

©leimS

:

,,$;d) tjatte bie 3^it nidjt, mein lieber ftreunb , biefen 35rief mit

eigner <<panb in§ teilte ju fdjreiben. (Slifa
1

), gifdjer
2
) unb mehrere

meinten, bie angeführte ©age märe fo allgemein, bafj e§ Ijödjft ber=

bienfttid^ ferj, ©ie ^u Dernicfjten. ©ie, mein befter ftifolai, ber ©ie alle§,

rca§ unferen (Sinjigen betrifft, beffer a(3 mit, 31t beurteilen miffen, unb

fo grofjeä SSerbienft um feinen 9tut)m fiel) fdjon erworben fjaben , unb

ben Ouetten ber äöiberlegung aller au§geftreuten ßäfterungen feiner

f^einbe näfjer finb, af£ mir, ©ie finb §err unb 5Jieifter bon biefem

©crjreiben; ob§ ©ie'§ nemticr) aufnehmen motten in Stjre <€>efte ftatt

einer 5Iu§foberung, ober ob ©ie orjne Xrenfs ju erroetmen, bie ©age ju

roiberlegen ratsamer finben.

3d) roünfcfje bon -freien ba§ befte 2Bot)lerger)en!

giligft ©leim."

2Bol)l burfte fid) ber efjrlidje ©leim über 2renl entrüften; beffen

2lu§laffung ift djaraftertftifd) genug, um fte tjier folgen ju laffen.
s#ad)=

bem er ber ©age erroärjnt, griebrid) 2Mfjelm II. tjabe nom $aifer

1 Million ©ulben geliehen, unb 1 Million Stjaler roieberbe^aljtt, fätjrt

er fort : griebtidj II. freilief) tjätte aU 5Jkin3 20 Millionen öon Iftaria

Ürjercfia geborgt, menn er fie befommen; aber Ijätte er ba§ Slnletjen al§

Äönig bejaht, „fo mürbe e§ geroijj nidjt olme 33ct)l)ilfc ber ^Ocünje ge=

fd)eb,en fein, bie er fo gut burd) ben Suben @btjraim 8U fafcrijtren

roujjte; ober er mürbe biefe ©umme bon ben fcrjleftfcfjen Kriegen ab=

gebogen, ober roorjt aud) p irjr, toie JU feinen übrigen Ärebitoren gefagt

fyaben: „3dj ljabe al§ ßronprina unb al§ föniglirijer Pupille geborgt;

bie ©efetje geben mir bas 3ftecfjt, ba§, roai man mir auf mein SSort

anbertraut t)at, nidljt mieber ju geben; id) madje mir bas ju s.Rut$e.

f^ragt man midj nad) ber llrfactje, fo mill id) baburdj antmorten, bafe

id) ju meiner 33ertrjeibigung 3toet) Ijunbert taufenb 3Iböofaten in Uni=

form unb mit ©renabiermü^en borrüden laffe." 2ßer biefe§ ©Aftern

bittigt, mirb midj nie Überreben, bafj Sriebric^ ben Flamen be§ ©rofcen

nerbient unb feine 5ßftidjtm al§ 9)lonardj erfüllt tjabe. griebrid) 2ötl=

Ijelm ift oiel 3U biel crjrtidjer 9Jcann, aU bafj er fidj eine -gmnblung

erlauben fottte, bie feine föeblidjfeit mißbilligt. 3kber ber Regierung

roürbige Surft mufj gern bie ©timme feine§ ©eroiffen§ tjören. 2ltte§,

toa§ man ifjm geborgt, rjat er banfbar mieber gegeben."

2ren!§ Cmette mar mo^l 33oltaire§ „Vie privöe" 3
), too e§ ©. 46

Ijeifjt: „il ue payait pas meme l'argent qu'il avait emprunte alors; et

comme Louis XV. (sie!
f. u. ©. 223) ne vengeait pas les injures du

duc d'Orle'ans, le Roi de Prusse oubliait les dettes du Prince Royal."

1) ^rau uon ber Iftecfe-

2) ©ottüeb 9iatf)anael f^tferjex , Üteftor be§ ©te^aneunt§ gu ^olberftabt,

^etaueqeber bet „«öalberftäbtifdjcn ©emeittnü^igen SStätter".

3) „La Vie Privee du Roi de Prusse ou Memoires pour servir k la

vie de Mr. de Voltaire, ecrits par lui-meme. A Amsterdam, 1785, Chez
les Heritiers de M. M. Rey."
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S)tc Boshaften 9lugfd)müdungen ürenfö remittieren au§ ber offenbaren

ütenben,} feineg $ampt)tet3, unter beut $lnfd)eine, ben ©taat griebrichö IL
gegen Eingriffe in 9)tirabeau<9 „Histoire secrete de la Cour de Berlin" *)

3U üerteibigen, bureb SSerleumbung beä ©rofjcn Könige ba£ 2Bor)troollen

be§ sJlad)fotger3 unb bamit bie 9iüdgabc feiner eingebogenen ©üter ju

erlaufen.
s3Jlirabeau hat fid) in feiner „Monarchie Prussienne" 2

) erlabten

laffen: „on dit que Fröderic, devenu roi, ne paya pas les dettes du
prince royal ; ajoutant ä ce manque de respect pour la foi privee la

durete" de reprocher ä ses creanciers qu'ils ötaient trop heureux de

n'etre pas punis, pour avoir contrevenu aux ordres de leur souverain

(>:ämlich: „que personne ne lui avangät d'argent" 3
). Des traditions

plus favorables assurent qu'apres cette severe lecon, il s'aequitta en-

vers eux, mais secretement" (tome I livre I p. 94).

$n ähnlichem ©inne er^äblen bie „SInefboten unb Gbarafterpge

au§ bem Seben griebrieb bes ^roeiten" 4
) in ber 6. (Sammlung, ©. 2/3,

bafj $önig Sfriebridj bie ©djutbforberungen öerfdjiebener dinmofoner

9tuppin§ nach anfänglicher Slbroeifung bejahte. $n ber 2. Sammlung,
©. 42, roirb berichtet, mie ber ßönig einen ifim präfentierten Söechfel

au§ fronprinälidjer geit honoriert. 23üfdring er^äbtt in feinem „@l)a=

rafter grtebricbS II."
5
) ©. 263 ber ©ad)e nad) biefelbe SCnefbote, bie

auch be la 5ßeauj im tome IV p. 350 feiner „Vie de Frederic II" 6
)

bringt, obgleich er im tome I p. 186 ba§ ©egenteil berichtet hat; unter

feinen Duetten nennt er übrigens bie „Slnefboten unb ßbarafterjüge".

3lu§ ^Rirabeau unb Voltaire gemifcht ift , mag £bi6baulb in feinen

„Souvenirs de vingt ans" 7
) tome I p. 186 u. 188 borbrtngt. ©eden=

borffä „Journal secret" (Tübingen 1811), p. 145, meifj öom 3ult 1736
eine Sleufjerung be§ ^ronprinjen über feine ©laubiger, bte jumeift 2lu§=

länber feien, anzuführen: „Si je reste en vie, je payerai sürement un

jour ces gens rubis sur ongle; mais si je meurs, j'aurai la satisfaction

que ceux qui me survivront et qui ne regretteront sürement pas ma
mort, seront Obligos de payer ces dettes, ce qui leur fera pourtant

verser des larmes bien sinceres malgre eux."

^reufj, griebrid) ber ©rofje I, ©. 67, fcblieBltcb bemerft: „bon

ben ©laubigem mürben einige erft fehr fpät befriebigt" ; ben (Sinjelfatt, ben

er gerbet anfübrt, werben mir nod) ju ermähnen haben (f. u. ©. 226 9lnm.).

$n „ftriebrtcfi ber ©rofje, 3ugenb unb £hronbefteigung" 8
) , ©. 156,

1) s. 1. 1789.

2) „De la Monarchie Prussienne sous Fr^denc le Grand. A Lon-
dres 1788".

3) 3)teS gbift bei 5ßreufi, ftriebrtd) ber ®ro§e I,*38.

4) SBerlin 1786, bei) 3o$ griebr. Unger.

5) §aüe 1788.

6) ©trafeburg 1787. 2tu§ be la Skaur. citiert fie $reufj ,
grtebrid) ber

®rofje I, 67.

7) „Frederic le Grand ou mes Souvenirs de v,ingt ans de sejour ä

Berlin; par Dieudonne Thiebauld, Paris." IV. Edition. Seidig 1827.

S5oltaire§ frangöfifeber $önig irirb f)ier rtcbttg 8oui§ XII. genannt (f. o. <B. 222).

8) Berlin 1840.
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fügt er nod) tjinju: „bie ©laubiger fomen aum £b,eil fet)r föät, ober

tocnn fie auf getoaubte 2lrt ttjre ober itjrer (Sltern u. Sertoanbtcn gorbe=

rung tu (Snuneruug brachten, 3U beut irrigen."

©etjen toir nun, rote ftcrj ju biejer 2lnefbotenfütlc ba§ urfunblicrje

sJJtatcriat üertjätt.

Nicolai merft iu obigem SSriefe (Steimg bei beut £)tntoeife auf bie

2lften ber Slrctjiöe am 9tanbe au : „bie finbeu fiel) tootjl" ; er ift aber

bcr ©acrje nidjt toeiter nachgegangen, fo richtig aucfj bie Vermutung öon

bem 23orrjanbenfcin ber Elften toar. Ser ©üte ber 33erwaltung be§

Äöniglicrjcn ^)auäarcr)ibe§ öcrbanfe icr) bie ©inficrjt in bie „Acta betreffenb

bie SBejarjluug ber ©Bulben be§ Äronörinäen unb $önig§ griebricrj II.

öon ^rcufjen", au§ benen bie folgenben 9Jtitteilungen öerfiattet fein mögen.
sJiad) einer älteren 3Ircrjirjarnotij ftammen biefe „^ßiecen" au§ bem

9lad)taffe öon greberäborf, bem ©etjeimen Kämmerer be§ $önig§, unb

öon Sßudjrjolts, ber Ärieggrat unb |>offtaatsrcntmeifter war; im Satjre

1816 feien fie öom £>ofrat 2entje bem Könige f^rtebrtct) SBiltjelm III.

überreizt toorben. Sie Sitten erroeifen unjtoeifelljaft , bafj ber Äönig

feine „©duilben", toorunter übrigens gum größten £eile au^ftetjenbe

9ted)nungen älteren unb jüngeren Satumä unb befonberg aucfj 2öerbe=

gelber einbegriffen finb, fortgefefet im 2lugc behielt unb felbft im Setail

ben 9ftobu§ irjrer Sc^ab/lung befaßt. Qu biefem Qtveät tourben für t£)n

jälrrtict) Siften angefertigt unter ben S^eictmungcn : „©beetficatton berer

©ctmlben , unb roeteftergeftatt biefelbcn fotten bejahtet roerben" ; ober

„(htratte berer Slunocb, ju bejarjtenbe refte ©cljulben" ; ober „Sefignatton

berer alten ©cfmlbt boften — — unb toa§ nod) 31t Be^a^len bleibet" u. a.

Sie öorüegenbeu Giften fallen iu bie $al)re 1744—1750; bie erfte ift öom
@tat§mtnifter üonSßoben, bie anberen öon grebergborf unb öom Jhieg^atjU

meifter (Serjeimrat $öböen unterfcljrieben unb anferjeineub aud) angefertigt.

3>n öerfcfjiebenen ühtbrifen enthalten fie eine Ueberfidjt ber fämt=

liefen ©dntlböoften ; bei jebem einzelnen roirb beigefügt, wie öiel bereits

abgejatjlt fei unb toie öiel nod) auSftetje. Sarunter öerrügt ber $önig
eigenljänbtg, toetetje ©umme im laufenben $alrre be^aljlt roerben folle,

ja er giebt rootjl bie einzelnen Soften, roeldtje burd) biefe Summe ju

beefen feien, befonberä an. ©0 beftimmt ber Äönig 1746 auf ben Üteft

öon 50 338 £r)lr. als SUbja^lung 15 000 Strjlr.; 1748 auf 60 000 £l)lr.

9teft 18 000 Ztyx.; 1749 auf 53 832 £t)lr. Üteft 20 000 2b.tr. Sie

©erjutbfumme ber Siften fdjtoanftc natürlid) burd) bie in ber 3toifcl)en=

äeit aufgelaufenen ober neu eingereichten 5Red)ttungen u. a. Sie erfte Sifte,

öon 1744, tjatte fogar einen Ueberfcr)u§ ber „affignirten" Summe über

bie bamal§ „föeciftcirten ©djulben" aufgeroiefen, tote 23oben bem Könige

in einem befonberen SBerirfjte öom 13. ^uni 1744 melbet. Sie -^öije

ber 3lbgar)lungSfumme richtete fiel) toorjl nactj bem ©taube ber ©djatutt*

laffe, rote ba§ auet) ein eigentjänbiger 3^^ o p§ $önig§, jcbeniallS an

gfreber§borf geridjtet, jeigt, ber jtoifcljen ben Sijien liegt: „$ome @r
umb 5 ut)r tjiev uubt bringe er mi^r bie lifte öon toa§ ictj ben 24. gelbt

öom morjnabt Ärige. ^-rber)."

Sie au§füc)rlicr)fte biefer ßtften, öom 3a^re 1746, ift auf ©. 226
mitgeteilt.
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äBeldjc öon bcn ©djulböoften ber Siften nodj au§ ber fronprin,5=

lidjen 3 e tt flammen, läfjt fid) olme roeitereä nur feiten ernennen. ®odj

fütjrt 3. 33. bie Sifte öon 1748 einen Soften auf, tt>o ba§ au§brüdlid)

angegeben ift : „bem Ober 2tmpt s))tann £>orn (Sin (Sabital öon 1000 %t)lx.

mit 10 $g: öon 1731 bi§ 1748 == 2 700." gür biefeu Dbcramtmann
<£>orn liegt übrigens audj ein eigenljänbiger SBedjfcl $riebridj§ bon 1731
über 500 £t)lr. öor. 9tudj ftnbet fidj in ben Elften ein ©djulbfdjein

griebrid)§ öon 1739 über 4000 %fyx. f
bie it)tn ber Äapitän öon £arfe

J

)

„jur Statienifdjen 2Berbung" üorgcfdjoffen, mit ber 33emertung: „biefc

4000 %t)lx. finb ben 20. Dttober 1744 in ©ufaten bejal)lt." 2>ie§

ftimmt mit ber erften Sifte überein, tuo beim ©cneralmajor ©raf <£>citfe

unter ber 9htbrif „©otten be^aljtt werben im Oftober 1744" bie ©umme
öon 4000 %v)lx. aufgeführt ift.

33on bem 23aron Sernejobre 2
) liegt eine ©djulbberedjnung öon

1747 bei ben Sitten, roonad) er am 14. 3uli 1729 „©r. & «ölaj. afö

^ronprinjen" 5000 £t)lr. bargelietjen tjat ; mit ben 3infen JU 5°/o, „roie

|)öd)ft ©. Wal. mir fotdje burdj ba% ©djreiben öom 11. $uli 1729

ju entrichten gnäbigft öerföroctjen t)aben", beliefe fid) bie ©d)ulb auf

9 500 2rjlr. Unb biefe 9 500 £t)lr. bjat ber ßönig bei ber Sifte öom
4. Sanitär 1748 eigentjänbig mit in 9Redjnung gefteHt. ©er in ©leimS

©tiefe genannte |)ofrat SBeidjmanu au§ Sßolfenbüttel fctjeint mit bem
in ber Sifte öon 1750 afö ,,^)off=rattj SBeigman au§ SBraunfdjrocig,"

figurierenben ©laubiger ibeutifd) ju fein ; rjier t)at er bie Summe öon

29 027 SLtjlr. <}u forbern, roa§ natür(id) nierjt auSfdjliefjt , baft jene

7000 £t)lr. eine anbere ©djutb Umreit unb fdjon öorbem, ©leim§ @r=

innerung gemäfj, bejatjlt roorben finb.

Sötr fetjen alfo, bafj ber 3?önig, wie mir itjn im £>au§Ijalte be§

©taat§ at§ öeinlidjft genauen 23erroatter lernten, fo audj im eigenen

^aufe alz guter |)au§batcr getüirtfdjaftet rjat, unb bafi er roeit entfernt

mar, fid) roiffentlidj bcn 33erpflidjtungen ju entjietjen, bie er aU Äronörina

blatte auf fid) nehmen muffen, felbftöerftänbtidj unter ber fdjon öon ©leim

betonten 23ebingung, bafj bie ^orberungeu fiel) al§ gerechtfertigte errotefen.

3n biefem gufammentjange barf aud) mot)I ber 3. SSeftimmung be§ £efta=

mcnteS öon 1769 gebaetjt toerben, mo ber $önig feineu 'Dtadjfotger fo

öeröflid)tet : „S'il arrive que je laisse quelques petites dettes que la

mort m'aura empeche d'aequitter, mon neveu sera oblige" de les payer,

teile est ma volonte!"

3n ber glütflidjen Sage, „ben Quellen ber Söiberlcgung aller aus=

geftreuten Säfterungen na'bje ju fein", mar ee mir eine befonbere ft-ieube,

bie Surfe in ben ^tacrjföürungen „be§ alten ©rünberö" — mie Nicolai

einmal öon feinem ^reunbe gelter in einem Briefe an ©oettje genannt

toirb — aftenmäfjig auffüllen 3U bürfen.

1) .&an§ S^riftof griebnd^ öon §acfe, 1740 @raf r
1743 ©eneralmajor.

2) Sernesobte be Sauriern; auf ^otjen^iuon? ; tigl. in ben ,,©a)tiften bei

SSereini für bie ©efdjiä^te ber ©tabt SBerttn", ^»eft III, ben ^tuffal con

8. ©djneiber, „£as 5ßa(ai§ bei Sßrinsen 2llbred)t 0. ^reufjen", Wo fid) über feine

©etbüorfdjüffe an ben Äronprtnaen Jrtebriü) eine 9cotiä fiubet. Sßgl. aud)

Jßreufe I, ©. 64, unb lhfunbenbud) II, ©. 154.

^ovfdjungen j. 6ranb. u. preug. ßjefdfj. VIII. 1. 15
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2)ej ignatton berevnodj ju fce^aljlenben ©djutben.

5Rr. 1.

3)urd) beu
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Jcljtt Uricfe tfts JFeli>marfrljoÜ0 Slüdjcr an ben (Öbernraftoenten

(Sraffn &onrab Daniel t>on Blndjet=&ltona.

sDtitgeteitt bon Sluguft 9toe§djen.

5Die t)iex üeröffentlidjten 33riefe 33tücrjer3 *) befinben ftet) im Slrdjiö

be§ ©rafen tion Scrjimmelmann j$u 2lb,rengburg in -gmlftein. $ür bie

leirjroeife Ucbertaffung biefer ©crjriftftütfe, bie auf Anregung ©. Gürl. be§

©rafen fjfriebrict) ju <5oIm§ = ßaubadj unb burdj SSermittetung 3- 6r(.

ber (Gräfin ßrnft ^u ©olm§=ßaubatf)
,

geb. ©räftn öon ©crjimmelmann,

erfolgte, fei aucrj an biefer ©teile noefj befonberer 2)anf ausgebrochen.

Sie Söitwe be§ Dberöräftbenten ©rafen $onrab öon Sßlücrjer = 2lttona

(Bigger, ©efeb,. b. %am. SBlüc&er II, 206 ff.), Kanone Barbara, geb.

24. Dft. 1770, geft. 8. $ea. 1852, beren Softer ftannt) «Sophie an
ben £)ofiägermeifter $arl .^einrieb, ©rafen toon ©cfjimmelmann bermätjlt

mar, ferjenfte bie ^Briefe an itjre @nfettocr)ter , bk Butter be§ jetzigen

S5e[i^er§.

Söiggcr (II, 223—24) giebt an, ba£ im £erbfte 1816, als ber

^elbmarfdjaE 23lücf)er, einer ßinlabung feiner 33ereb,rer naefr, Hamburg 2
)

folgenb, aucrj nacrj Slltona fam, bie beiben berürjmteften ©bröfjlinge be§

23tücr;erfcrjen ©efcrjledjti au§ neuerer 3eit eine grofje 3uneigung ju ein=

anber gewonnen Ratten. 2lu§ ben nacrjftetjenben Briefen erfetjen mir,

bafj bie innigen SBe^ietjungen 3roifd£jen beiben fetjon feit längerer 3 eü
batierten.

$ür bie Söiebergabe be§ £erte§ ift ba§ 35eifpiet SSlafenborp

(<£>ift. 3eitf^^ 54, 194) mafjgebenb gemefen; bie Eigenart ber ©ctjreib*

meife 23tüctjer§ mürbe naef) s)Jcögticrjfett gemarjrt.

«mein über SSetter

Sföt briff bom 10

Aprill 3
) t)at midj lebljaffte $reübe gentagt, tdj erfet)e aufj fettbigem baf$

©ie t^re $rau gemarjfin unb Familie ge|unb finb, unb bafj fie mein

bereiter ftrefinb ifjre ftrefinbfd&afft öor mid) bemabjt b/iben , id) §öre

bon allen «Dlenfdjen fo btfjt gul)t§ bon ibnen baf? icf» ftolfc baruf bin

mit itjnen bermanb gu fein, liefen briff gebe tcb, am Minister

1) Sie ©riefe finb oljite 2Iu§naf)me etgen^änbig; fie finb im ganzen toob>

erhalten, abgefebm öon einigen vergilbten (»teilen unb einer $8efd)äbigung burd)

SluSfdjnitt Cftr. VIII).

2) Sgl. bterju and) 6. Slafenborff, GJebf). Sebereäjt bon SBtüdjet, Berlin

1887, ©. 374 ff.
•

e
-

i 3) Ser erfte ber ©riefe fällt in bie 3cit bc§ erften 2lufentf)alte§ ©lüdjerä

in $P<m§. @r ift ber einige ot)ne Saturn unb tuirb (Snbe Slprit ober im Wat
1814 gefdjricben fein.

15*
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v Bernstorff 1
) ba mit id) fid)er bin bafj fie ihm erhallten, nad) behm

id) bie mid) anbertraute armeeh nod) «Siegreich in Parisß ein gefübrt,

hmrbc id) blöfcttg franf, bafj man bor mein leben unb befonberä bor

meine 2Iugen fürchtete, aber meine gubte natuhr über roanb alle§, unb

id) bin boltig ber geftettt, bafj Comando ber armeeh habe id) niber

gefegt, unb roilt meine tefeften £age in rube bor mich leben , aber id)

fürchte bafj bie monarchen mein bor fat$ bernichten , unb mid) bod)

nod) trüber anfbanen tuerben, in Qexi bon 10 tagen gebe id) mit mein

^)@rn nad) London 2
) wo bin id) bon bem ^rintj Regenten uf bie ber»

binblichfte abrt eingelaben bin , bie (Sngelenber mad)en mid) nod) tobt

fie fomen bon (Sngelanb ©cfiabrn weife hier tjerjr, um meine befantfd)aft

ju mad)en aufj (Sngelanb gebe id) nad) Holland unb fo nad) Berlin

roo id) 5u fünftig leben roerbc. $wmk 3
) @m^3i^lt fid) er ift Dbrift

unb Cheff eine§ Husaren Regimentz bat oftreid) unb ütufjlanbS fo mie

unfre militer Drben, er bat febr auf; geeignet gebint, aber er tjat biljt

leiben müfjen , ba er 7 mabt Blesßirt roorben, unb mürbe burd) bie

lunge geftod)en, |o in einem fid) unberouften ju ftanbe gefangen, aber

er ift böllig rjer geftellt, unb roirb iet$ in§ bab getjn, eben fomt

Tornton 4
) ju mid) unb nimt biefen briff mit leben fie nun tuobl @m=

^eblen mid) ber $rau gemablin gerjorfamft unb fie bleiben greünb befj

fie bon ganzem ^©r,jen Ergebenen

Blücher.

II.

Londen d dO t Juni 1814.

ßibfter Setter

©raff Holck roill beulte abenb a(g Courier abgetm, unb berfpricbt

mid) biefen briff in ibre benbe ju bringen, 3ft)re gültige ,}u ©cbrifften

babe id) erbatttcn , unb banfe itjnen bor bie $reünbfd)afftlige 3:beill=

naljme fo fie mid) bejeigen , tnie man bir in Engeland mitt mid) um»
getjt, unb mid) um ber fcbtepft bafe mirb ü)nen Holck erjäblen bie

Francosen lonten mich nidjt umbringen aber bie Grngeleuber unb $br
Regent roerben e§ burd) gütte bemerfftelligen, in 3eit öon 8 tagen benfe

id) ab p teilen, unb gebe über ostende nad) Holland jutn bobvttgen

Regenten auf3 ganfe July boffe id) in Berlin ju fein.

9Jtan bat mid) äße* bagegen ©treüben juin dürften ernant , ich

babe c6 enblig bebingung» roeife annehmen müfjen, meinen nabmen follte

id) mit bem v Wahlstadt bertaufcben bafj bab id) aber ©chled)t roeg

1) ©raf Ö"f)riftian ©üntber Don 93ernftorff, bänifctjer , fpäter preufüicrjer
s]Jiiuifter bes ",>tusn>ärtigen.

2) 2lu§ tiefer 3 citanga6c täfjt fid) ein genauere? Saturn bei SSrtefeS nidjt

herleiten. ©ebon am 22. Slfcrü rjatte SBlüdjer aul ^aril gefdjrieben, bafj er in

8 Sagen abreifen »erbe (Gblontb, 3?lüä)er in Briefen a. b. genügen 1813—1815,
S. 123), unb nod) am 23. Mai finben nur ihn in biefer Stabt.

3) ©raf 5ran3 ö. 5Hüd)er, ättefter ©obn bei grt^m^fdjaüs, geb. 10. gebruar
1778. Qx nahm teil an ben <ryel&3ugen 1813—14 unb ftarb als (Generalmajor
am 10. Cttober 1829 ju fiöpnid, nad)bem er infolge feiner }d)toeren ÄopfH-1»"ben
geifte*franf gen^orben loar. SSgl. unten.

4) Soljn 2f)ornton, Kaufmann in Hamburg.
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»ertnorffen unb nun TCjeife id) alfjo Printz Blücher v Wahlstadt e§ totrb

nun alteä baruf anfomen, tote bafj $ürftentul)m roeldjeä idi in ©djlefjien

erbaute, befdrjaffen ift, id) toerbe unter feiner bebingung bafj Ijeljr ber

ungefjunben hungrigen dürften üermeljren.

3)ie angelegenheitten mit SDennemarf unb ©djtoeben glaubt man
fjir bafj fid) alleg arangiren roirb, id) Ijabe mit bem $aifer unb meinem
^önig $ret) barüber gefprodjen, unb ibnen gesagt bafj betragen beä

fünfftigen $önig§ ber ©djtoeben üerbinte leinen frefftigen betjftanbt, ben

er Ijette üor§ allgemeine befte toenig getalm.

$Ijre eigene angelegenljeit r
) mein libfter greunb Ijabe id) in bie

Ijenbe meine§ $reünbe§ befj lord Stevard ber ein 33ruber be§ lord

Kastelreagh ©tat§ Secretär ber auf? toerttigen angelegenheitten ift ge=

geben, unb idj bin öerfidjert, bafj atte§ möglige Oon iljm gefdjeben

toirb. ®en Regenten ber Sftjren briff burd) Stevard frigt toerbe id)

felbft barüber föredjen.

9)tein aljrmer Ofrantj Ijatt feljr gelitten, er mürbe 7 maljl Blesßirt

unb erljillt einen ftid) burd) bie lunge. inbefjen ift er bodj befjer unb
nun Oon Parisß in§ bab gegangen er ift Dbrift, Ijat ben Teresien orben

unb Slufjtfdjen Georgen orben aud) ben ©djmebifdjen unb unfern

oreüfdjen , aber er bat aud) mit biller Distingsion gebient , ift Dbrift

unb cheff bcfj braunen Husaren Regiment mirb nädjftenä Generali

merben mitt aber nicht lenger bienen. nun mein über Setter um
atjrtnen fie in meiner ©eljlen bie liebe Cousine, unb ifjre $inber, bin

id) erft in Berlin fo fomen fie ju mid) ober id) p ihnen, in Berlin

toerbe id) fünfftig leben bafj heift ben minter fein, militairifdje ge=

fdjeffte l)abe id) nieber gelegt, unb ber $önig Ijat mid) acordirt bafj id)

leben fönte wie unb too id) tootlte ben abfcfjib , ben id) münfdjte tutll

er mid) nidjt geben, gott mit iljnen, bergefjen fie il)ren treuen ^fteunb

nid)t Blücher.

III.

Londen d l l July 1814.

Sibfter Setter

fjallten fie mid) ju guljt, bafj id) 3 toinbtjunbe an fie ©djife mit ber

bitte biefe ljunbe mit einem Expresßen ju öerlefjigen boljten nad) Berlin

3U fenben, unb bafelbft an ben geljeimben 9taljt von Warsing abgeben

p lafjen e§ ift ein Present, unb finb bie beften ljunbe Ijir in Gmgelanb,

mit bem ©djiffer t)abe id) acordirt güljr ieben l)unb Va gine, biefe bitte

an felbigen p jaljlen, unb bafj foft getbt apart, bafj gellb Witt id) in

1) @§ banbelt fiä) bei tiefet audj in ber r$olQt nodj berfdjiebentlid) tx--

tr>äf)nten Angelegenheit, beten fiel) ber ^Ibmotfcljaü fo marm annahm, offenbar

um bie materielle ©djäbigung be§ Dberpräfibenten burd) bie friegerifdjen 6veigs

niffe. (Sin ©thiff, metdjeä ba% SSetmogen feinet ©attin, einer Sodjter bei bänifdjeu

©eneralmajot» b'Slbbeftee, au* Dfttnbien fieimbtadjte, hmrbe in ©nglanb a(§

tprife erflärt. 2>'2lb6eftee oertvattete oon 1753—89 aU ©eneralgoubemeur bie

bämfdjen 3?efit$ungen in Dftinbien; nad) 9iieber(egung feines 31mtei teerte er nacij

3)änemarf ^utücf. 2Rit feinet Jodjtet oermä^lte fiä) Äontab Don 33lücf)et im
3af)rc 1794.
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Berlin -\arjlen an melm fie mid) antueifen. tote bie fiunbe jfjei^en meifc

id) nid^t bafc bat aber aud) nichts ju jagen, b 8' gebe id) bon bir,

unb benfe aufjganf be§ rnonats in Berlin ju fein, bleibe id) nod) lenger

l)ir fo brecbten bie (Sngelenber mid) um. SDer Regent teft mid) nid)t

einen Stag ^u gnben nun mein oefter ^reünb ber^eirjen fie meine

S)reiftigfeit. ben aEten ancker 1
) ijabe id) f)ir getroffen, in betreff

Norwegen fagt man mid) e§ mürbe grrfter nid)t§ abgemagt erft uf bem
Congres in Win id) ben!e jeit gemonen ift bifil gemonen. 2>er ein

Parish 2
) fomt bon Hamburg unb fagt mid) bafj fie mobt mebren,

Ieben§ lang öon ^©r^en ber irrige Blücher.

IV.

Berlin d 10 1 Aug 1814

Siber befter Setter

$d) bin enblig fo 3imüg gefjunb im Satertanbe ju ruf gefönten,

aber gott meifj in ©ngelanb ift S micr) fauer gemorben , unb bod) er=

fenne id) mit gerührtem -g^r^en alte bafj gubte fo micr) in bem ©djönen

lanbe roiber gafiren unb bie bemeifje ber Zuneigung unb befc beijatt§

biefer bortreffligen nation.

^rjre angelegentjeitten mein über Setter tjabe id) in bie rjenbe meinet

£$freünbe§ be§ lord Kastelreagh unb fein bruber be§ lord Steward

gelegt, unb felbft ben Regenten babe id) ba bon Prevenirt, id) münfdje

ben beften er bolig, bin aud) überjeugt bajj meine botjrtigen gfreünbe

bajj möglige tufm merben.

toafj S)enenmarf betrift fo merben fie burd) graff Hardenberg er=

fahren, mie id) öffentlig barüber gefbrodjen, mat)rfd)einlig merben nun
alle angelegeurjeitten in Win in orbnung gebraut merben.

5Dafj gubte Hamburg roirb mit gotteg hütlffe aud) miber feine aEte

berfafjmtg ertjattten, alexander ^at ftcb über bie ©tätte Hamburg, Lubek

unb Brelimen fefir günftig gegen mid) erttätjrt.

^Kleine .gmnbe finb burd) ifjre $übr forge mobl betjattten r)ir an=

gefomen, nun bitte tdt) mein libfter Setter fagen fie mid) toa§ fie £5fütjr

aufj lagen baben, icb fan ttjnen nidjt genug bauten, bafj fie ftdj ba mit

tjabeu befcfiefftiget rjaben , unb merbe ben betrag fo gleidj in Hamburg
jabten tafjen, ober jirjn fie ba§ gellb nufjr gleid) beim ^reüfifdjen

Consull ^)@rn ©d)mart} in.

id) merbe mid) nun bir nod) 8 tage aufj rurjen unb bau gebe idj

nad) ©djlefien um meine neue Posßesßion 3
) in befife au netjmen, gott

meifj id) t)abe mid) gegen ben dürften Titoul mögtidjft geftreübt, aber

ber tönig beftanb baruf e§ müfce um ber nation mitten gefdjebn, id)

1) @eneral *Peter 2lnter, geb. 1744, im 9)ki 1814 öon ber nortoegifcljen Ute*

gierung nad) Sonbon gefanbt. (©ütige S&Htteil. be§ 3teid)»ard)ibs in ftopenbagen.)

2) 1814 lebten 3 5Pariff) ju Hamburg, ©eorg, Sofjn, üttdjarb, bereit ä>ater

3U 23atl) in (*nglanb luobnte (Wiener unb 3;e»borb"f, Apamb. äßoppen unb (Genea-

logien, £amb. 1890, ©. 84). S)gt. unten ®. 235.

3) 2>utdj Crbre bom 3. Sunt 1814 fieberte ber ßönig beut ^elbmarjdjaÄ

bie 33er(eil)ung t>on (tcgenbcn ©ütem ju. 3tt beut ^^c^ ^ c6 ber ßönig baZ
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fjoffe nun nidjt bafj id) bafj fjungrige -gjQsfrr ber beütfdjcu giften

Complet matten fott, in biefem ftaU neunte idj bon bie dürften in

öffentügen btettern roiber abfcfjib.

atte gefdjeffte fjabe idj niber gelegt, unb ben Äönig gefjagt idj

motte bie legten Sage güfjr micf) unb bie meinigen teben, ber $önig tjat

micf) atteä acordirt, aber ©erlegter bing§ fein abfdjib geben motten, idj

roerbe befc rointer§ t)ir in Berlin roofjnen unb ben <5omer ufg Sanb fein

bie jagbt fott meine ©rrjottung roerben, unb toen e§ ifjre umftenbe ju

tafjen fo Befugen fie micf) mit ber ft-rau gemaljün bie idj micf) -&6rt}üg

unb gefjorfamft 6m5pefjte, über ifjnen mein fjfreünb &@rfcf)t nujt eine

ftime atte mengen bie fie Jenen finb if)r§ tob§ bott grantj ber fjir beb

micf) ift ßmpfjft fidj ifjnen. id) fjabe hoffnung bafj er bottig £er=

geftettt roirb, er fjat bifjt feiben mitten, nun leben fie roott mein übfter

Setter unb erfjattten ifjre übe unb ^reünbfcfjaft güfjr ben fie öon

ganzen ^Gürtjen

treu Ergebenen greünb unb gefjorfanten S)iner

Blücher.

(5tm 9tanbe.) S)ie Papenheim x
) ift 6ir fjat micf) $fjren brtff ge=

firadjt unb ba idj mit Hardenberg fo inig fyreünb bin fo feljn roifrt un§

offter.

V.

Berlin d 18* Decbr 1814 2
)

^Sr^enS über Setter

3dj fjabe ifjren üben briff, unb atte§ ©djöne roafj fie micf) burdj

major von Wedell Ijaben fagen (Sm^angen, unb banfe fie §@r^üg bor

bie greunb ©djaftüge ge^innungeu.

aber nun gfeicfj ein borfdjtag ben fie genehmigen müfjen, ein £ag
bor ber anfunft ber monarchen bon Wien atfjir müfjen fie anfjero

fomen glauben fie micf) finb fie berföfjnüg fjir fo motten roifjr ibre an=

gelegenfjeitten ©djon guf)t beafjrbeitten , ber @ngüfdje Minister lord

Kastelreagh wirb geroifj and) anf)ero fomen er ift mein greünb unb

ein bratoer Man er tuf)t ficfjer atte§ mögüge bor un§ unb id) rottt am
Regenten fetbft ©cfjrei&en, unb bon if)m bin icfj gantj borjügüg über

ijeügt, bafj er unfre roünfdje p erfütten bereithrittig fein roirb.

Lord Stevard ber bmber bon Kastelreagh ift gefjanter in "Wien

biefer fjat micf) nod) nicf)t geantroofjrtet, ba idj ifjm in 3H)rer angetegen=

f)eit gefcfjriben, er fomt nodj fidjer bon Wien mit anfjero, unb bringt

micf) bie antroofjrt fettbft. gtauben fie über Setter bafj fie erft bie er*

botmal§ öctfttictjc ©ut Ärtebfohufc im 33rei(aucr Steife nebft ben bemt gehörigen

ginsbörfem unb öon ben IreOuitjer ©ütern bie .SittSbötfei: 3toiatoifc, ©rofj*

3audje, ^arnaft, <Ba)la\vot)te unb Sutfitte nebft ben ju biefen ©ütern gefiöttaett

Salbungen auötüäblen, intern ber 3?ütanaminifter angeroiefen mürbe, ben dürften

fofort in ben freien Stttobialbefife biefer fämtlicben (Üütcr 3U fe^en.

1) Stnna Sucie SÖßtHjelmme ©rafiu .g)arbenberg , eine 2ocfjter be§ ©taat§=

fanjter§, Dermärjlt mit Äarl Sbeobor g-xtebrret) ©rafen 3U 5ßa$)penbeim.

2) 33lücf)er mar öon ber im Dorigen Briefe angefünbigten Steife nacb

Sdjlefien in ber 3)litte Dftober mieber nacb Berlin äurücfgefefjrt , ivo er ben

folgenben äßinter öerbraa^te.
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laubnifj ihreä monarchen jur anfjcro rcifje Mafien müfjcn, ©djreibcn fie

mich nuhr ein roorb, ich roerbe beb bei nnfunfft iljreS $önig3 eg mid)

bon il)nt jur gnabc erbitten, bafj er fie anrjero beruft unb ban ©djif

id) itjnen eine Estaffette.

ich bin nun in ©djtefien gut angefjtbettt Werbe aber be§ rointerä

hir roobnen, bringen fie ia il)re Sfrau gemarjtin mit batnit id) fie fenen

lerne, ichft aber berfidjern fie i^r meine ^(hfelige Ergebenheit, meine

Äinber bie id) 4 roodjen alte beb, mid) gehabt r)abe grüben .£)(5:rtetig,

ftran£ ift Dbrift unb chef eine§ Regimentz aber leibet t>iH an feine

Blesßuren, gott befohlen mein über Blücher, Schreiben fie mid) gleidj

unb bergcfjcn nidjt ben fie .gjßrtjlig Ergebenen Blücher.

(3lm 9tanbc.) taufenb ban! bor bafj ©djöne gleifd), e§ (Sfjen

tjeütte alle gefjanten Generalle, unb minifter babon B.

VI.

9Jtem Über £<£rr Setter

Sd) Ijoffe bafj fie meinen briff erbauten tjaben unb ^)6rr ©djle . .

itjnen auch einen (Srufj bon mich über bracht, Srch roiber hole meine

bitte bafj fie anrjero fornen , tuen bie monarchen t>ir fein , Strrc 91n=

gelegenheit in ©ngelanb fan unb fott ben am heften beatjrbeittet roerben

ber hifige (Snglifche Charge daffair Jecksun ift ein braroer man unb
mein gubter greunb. 5Diefer fott un§ in ber ©achc nüfclig roerben, unb
id) roerbe ban felbft am Regenten ©chreiben , id) habe atte§ fo roie fie

e§ mich, ju gefchidt an mein £$freunb Lord Stevard gegeben, unb biefer

r)at eS bafj roeifj id) feinem bruber lord Kastelreagh eingeljenbigt, aber

biefe leütte finb iefeft in fotteber befchefftigung, bafj fie mandjeä hergeben,

ift bie gefchidjte in roin nuhr 3U enbe fo motten roiljr fie ©chon baju

Irigcn bafj fie in ber fache roafj tuhn fotten. Kastelreagh unb lord

Mellvill 1
) fönen ba§ meifte in ber ©aebe tuljn, unb beibe§ finb ein

bahr braroe mener, e§ ift möglig bafj ich uf§ grühjatjr felbft noch ein=

mntjl roiber nad) ©ngetanb getje ber Regent berlangt e§ , er hat mid)

bor 8 tagen fein Porträt gefchift uro er uf ein ©djimel reittet bafj ge=

mäl)lbe ift rounber ©djön, unb er fjat ann mahler 800 & ba bor be=

ja^tt, aud) 4 Giften mit ben ©d)önften ©lafj wahren fjab id) erhallten

ich tjatte bafj unglüd bafj mein (Stttefter ©otm ben fie tenen fetjr franf

roafjr roetcbe§ mid) alle ^reüben berbitterte, aber bem <g)imel fet) gebanft

er ift roiber Ijer geftettt, unb (Jmbiljlt fich unb bereinigt feine bitten mit

ben meinigen bafj fie ju un§ fomen. SDer f)ifige bänifdje gefjante
2
) mit

bem ich mand)mab,l eine wist Partie madje ift bie meifte $eit am
Podagra franf. (Smbefjlen fie mich ber £$frau gemaljtin unb bitten fie

1) Stöbert eaunbcr§^unba§ 93t§coitnt Welt-ilte (geb. 14. «ölarj 1771, geft.

10. Sunt 1851) tourbe 1812 ^unt erften Süorb ber 9lbmiralität ernannt, toeldje

©teüe er bis 1827 unb bann bon 1828 big 1830 inne tjatte.

2) griebrid) uou @t)bcn, bänifdjer ßammer^err, ©efanbter in Berlin öom
1. September 1814 bi§ Dioöember 1815 (©fitige 9JHtteit. b. ^. ©et). Slrd&tbratS

grteblänber in Sertiu).
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iljr bafj fie Berlin aud) Befugt, leBen fie Bif$ roi^r un§ feljn mol)!,

unb |cin uon ber ^nnigfien ^rcünbfd^aft unb Xibe berfid)ert roo mit id)

to ertjarre

al§ ber treüfte ^freünb unb geljorfamfte üDiner

Blücher.

Berlin d 22 l Januar 1815

(9}ad)fd)rift.) toifer nüfjen unfer§ monarchen ju ruf fünft nodj

nid)t getoifi, in befjen fan er nid)t lange mein: auf? BteiBen.

VII.

SJcein liBfter £<£rr fetter

3fU S&rem legten gtittigen ©chreiBen herfBrachen fie midi 3tyren

befud), aBer mie Bat fid) atte§ berenbert, id) ftefje ietjft Trjir mit 150 000

Sßreüfjen , unb ermahnte ben Befehl bie Francosen aBermahtS ju Be=

fiecfcen, rechte mid) jur ©eitte in Brusßell fteht mein greunb Wellington,

bie Francosen Ijattten fid) rut)ig, unb id) glauBe nicht bafj Bonnaparte

einen offensiff frig fo Battbe Beginen mirb fott er attfjo nid)t 9tegiren,

fo müfjen mihr ihm angreiffen, unb ba münfd) id) man e§ gefd)el)n fott

bie möglichste (Jitte. $urt$ Bor bem entmeidjen be§ Sirancn ©d)rih id)

bem Äönig meinem <£>@rn, unb Verlangte Beftimt meinen aBfd)ib, um
meine leijften Bal)r SEage in rutje unb mid) fälhft p leBen aBer id) l)aBe

bafj berlaugen be§ monarchen unb ben SBunfd) ber nation böigen müfjen

bleiben bie monarchen einig mit ein anber fo tuirb bie fache tnohl geljn,

aBer ©djroehj mirb e§ immer fein einen Bourbon uf ben £rohn ju er=

fällten, menn er e§ nicht felBft berfteljt bie nation ju getoinen, am
iHügften mehre e§ noch etmaf} Bon ^ranfreid) aB ju ©djneiben unb ban

fönten fie fid) eine rebuBltfanfd)e regitung Bittben, id) glauBe nid)t bafj

fcie a(§ ban 3fijen nadjBaljrn gefetjrlig mehren ahcr wie atteä berfel)rt

gel)t, fo Bin id) fid)er bafj bie fjeutttge Politique aud) nun auj§ neue

tntber gel)l greiften mirb, fagen fie mid) toie fie mit ^B,rer angelegen*

T^eit in Grngelanb flet)n, id) h,a6e bie fad)e meinem $reunb lord Stevard

üBer gehen, ber fie Beb, feinem Bruber lord Kastelreagh BetreiBen mottte.

aBer in Wien Ijat Stevard bie fad)e bergefjen, motten fie mid) nur

burd) einige Data in ben ftanbt fetjen, ober mid) fagen, Bor roeldjen

gerid)t§ £>off bie fad)e ©chmeBt, fo mitt id) ann Regenten felBft ©chreiBen,

unb burd) Wellington bie fad)e BetreiBen , bie unglüdlige gefd)id)te

meine§ (Sttteften ©ohn§ merben fie mohl erfahren IjaBen id) fan nid)t

ba bon ©d)reiBen mein -£(5;rfe. Blühtet unb atte greüben meines leBen§

finb bahjn, er mahr ein 9Jtenfd) mit ben ©chönften anlagen unb ein

aufj gezeigter officir, feine ©d)mel)ren fopff rounben finb rooljt bie

fiauBt ul)rfache ©einer ©chroeljr muljt, in ben ftunben mo er fid) guht

Berouft ift Bringt fein 3u ftanbt ihn jur berjtoeifflung, unb er t»at ben

berfud) gemagt fid) au er ©djifjen, e§ ift nicht geraden, unb er mirb

B,er geftettt bie fugett ift aBer nid)t fjeraufj unb bie artjfte fönen fie nid)t

ginben, bie arfefte geBeu alle Hoffnung ju feiner genkligcn fjerfiettung,

aBer ic^ ätoeiffle bran, mein iungfter ©ol)n ben ic^ im lebten flieg ^u
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ruf liefe um im 31t belaßten , ift nun bon ungebutlt hin gerifjen , unb

ber fönig f)at ifjm G. *) auef) angeftellt
, fo aud) ben jungen ©raff

Holck auf; 3)enemartf, id) etroarjrte fie beibe , unb ttritf fie ju famen

fpanen meine £od)ter 2
) ift jum 2 l mal)l an einen 9teid)en $Qtxn

v d Asßeburg fefjr glüflig öerr)eirar)tet , (Sm^ehlen fie midi) ber üben

Cousine, unb füfjen fie itjre finber in meiner fetjle, (Schreiben fie mid)

gteid) mein jungfter ©oI)n folt irjnen bon altem unterrichten roafj tjir

fidj er eignen roirb, mit ^pdrtjliger übe unb iniger f^reunbfctjaft bin id)

unb bleibe id) ber treüfte greunb Blücher.

Liittich d 2Q i Apr. 1815.

VIII.

Narnur d 9 l Juny 1815
3a toor)t mein über Setter roefire c§ mich eine greübe geroefjen

fie in Berlin ju fefjn, aber id) muffte bem gefjeifj meines §@rn unb

bem rounfd) ber nation boligen, nun bin id) bir unb fjabe 140 000
Iftan gubte unb böttig »Schlagfertige 9Jiennfd)en um mid). nubr <5d)abe

bajj fie eine ftunbe müfjig finb, ber ihieg foll einmal)! fein alfjo ibm

fo battbe roie mögüg anfangen ift bafe $lügfte, gutjt roirb bie faefie gefjn

babor bin id) fieber, aber e§ roirb trüber 9Jtenfd)en Soften, bor einiger

jeit roabr id) bet) meinem nachbabr Wellington in Bruxell aud) biefer

ift mit mid) einberftanben , bafe roibr fein tag berühren müfjen , roibr

(Scbreiben beibe alle tage, man foll un§ bie föetybe beginnen tafjen, aber

bebor bie 3 großen §@rn rorjber beb, ein anber finb, unb bie 9tuf}ifche

arme in ber linie ein gerüft ift roirb e§ roobt nid)t bor fid) gebn bod)

biefe§ ift beib§ nid)t ftexm, Bonapart mag ben bod) närrifd) 3U mubte

fein, bie SDonfifcbotbB 9teife fein§ §@rn @d)roager§ Muraht, bafj ab=

febeiben auf} biefer toeEb bon feinem fnabpen Berttie 3
), bie anfunfft ber

gantjen Corsischen Famillie, bie ftranfreid) bod) nun ernerjren folt, biefj

atte§ mag bod) rootjl bor ©djtaffen gebn ibm beunruhigen. 2Bie roen

er Berttie böttgte, ba burd) fönte ber $rig bermieben werben unb er

roehre in 9htbe, roen in einer äöettb rufje bor itjm ftabt ^inbet, id) bin

bir bil)l Don Francosen umgeben bie alle bor lubtoig ben 18* fterben

wollen aber fid) bod) nid)t Exponiren, gott bie nation ift bod) tieff

gefjunfen.

bet) Wellington t)abe id) 5000 man ber ©cbönften Cavallri gefebn

roie man fie fid) nuf)r ©d)ön benfen fan ben Stittmeifter v Stuler ben

fie mid) gefcrjift fyabt id) ben Äönig @m5]Sobten, unb er ift al§ 9titt=

meifter bet) ber neuen Cavallri bie roibr f)ier am 9ieir)n Formirn Pla-

1) ©ebtjarb Sebcrccbt ©raf öou SMüdjer, geb. 15. £c3ember 1787, geft.

14. Sonuar 1834.

2) ftrieberife ©räfin tum «lütfer. geb. 4. 3Rära 1786, öermäblte fid) 1803
mit bem Major Ökafen Subhng öon ber ©d)u(cnburg = |)ornf)aufen. 1813 Der;

ttutrcet, heiratete fie im fotgenben 3af)re 9J(ajcimilian öon ber 2lffeburg.

3)
s
Jlteranbre3?crtbier, -frerjog üon Sßagram, Napoleons früherer G5eneralftab*=

djef, tjatte tu geiftiger Zerrüttung am 1. ^uni 1815 §u Bamberg burd) ©efijffi

morb geenbet.
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cirt, bie 3 notjrweger ftub gteid) $at§ bet) ber Infantry Placirt bie

gurten Seütte haben geglaubt fie mttften gleicf) avansiren ba§ tooltte ber

^önig nidjt bie Reiben jüngften finb Second lieuttenante unb ber bon
Scbepbegrell *) ift Premier lieuttenant id) glaube e§ Qer)It bie menfchen

an geltb. (Sin jungen ©raff Holck ber l)ir fiel) mich ift habe ich gesagt
er foll an ^rint* Cristian 2

) (Schreiben bafj er fie unterftüfeft

^tjre eigne angelegenheit mein über SSetter ift burcrj Wellington

nach Engeland gefjanbt. bie gufjte fache r)engt bon ber admirallite ah,

Lord Mellvill ift Preses , unb ict) toeijj bafj Ujm Wellington bie facrje

fet)r @m$of)ten hat, tnen ber Ärieg ben ich nicht glaube bafj er lange

S)aucr l)at ju enbe ift bau fomen fie mein greünb unb roitjr Steifen p
famen nach. Engeland ba roirb ftdj bi(le§ machen lafjen, id) bin öom
5ßrintj Regent unb atten bebeüttenben be§ unterfjaufjeä (Sdjon roiber ein=

gelaben.

[S)ie] grüben be§ leben§ finb güt)r micr) alle berfchnmnben. [(Seit

bemj 3
) unglültichen gemüh^ ju ftanb meine§ (Jltteften <5ohne§ lebe id}

nidjt metrc öor mict), fonbern Ijanble unb lebe nuljr noct) bor meine
fpiid^t, unb ben tnunfcrj be§ $aterlanbe§. bie SJlerfefte tn Berlin roo id)

meinen arjrmen grantj getanen geben micf) Hoffnung <m feiner JperfteHung

ba er nun gantj ruljig ift, unb an allem itjeilt nimt. ©m^erjlen fie

mich ber grau gematjlin, unb $üfjen il)re finber, mein jüngfter ©otm
ber al§ Adjudant bet) mich ift @m$ihtt ftch, meine £od)ter TCjat jum
2* mahl eine fetjr gtüdlige «g>etratjt gemagt, mit einem $dru v d
Asßeburg.

Asßeburg unb feine grau , unb meine ©cfjuneger Stocfjter
4
) fomen

mitte biefeä 9JconatS nacr) Pyrmont , unb roerben bie 33abe gett ba
bleiben. 6m$et)len fie mid} aucl) bie braroen Hamburgern, mtd) Ijat

eine Hamburgerin naljmeng 9Jcina Berthau 5
) ein ahrtigen SSrieff ge=

fcljrieben, fie toabr in ibrer jugenb an ein «gjGürn von Nüsß nerbeirabb

unb roat)r rounber ©cfiön. ®er allte Parish l)at mich, aufj Bäht ge=

fchriben unb eine Medalie gefchift bie er uf mich bat Schlagen tafjen

Sehen fie roobl unb Schreiben balbe an

[Blücher.] 6
)

1) 3>iebrid) Stbotbb öon @d)lefct>cgtclt, tont 15. Mai big 6. £eaent6et 1815
in pteufjtfrfjen Sienften (3. ütfjein. ßanbto. = 9tegt.). Ilaa) gütiger Mitteilung be§
#ertn Überft ö. 8e§&t)n§tt.

2) Sei- fpätete Äönig Sbrifttan VIII.

3) 25ie eingeflammerten SBöttet finb ergänzt. 2Bie eine beigefügte 9iotij

be§ 33efi£et§ ber Briefe befagt, finb biefe SBöttet nebft bet llntetfcbtift unb btn
Scbtufettiorten beö 33riefe§ für einen autogrQpb enfücbtigen@nglänber auögejdjuitten

worben, beffen bringenden bitten man (eiber nachgab.

4) SBtücberö ntteftet ©ofm granj tjatte fidtj 1798 mit einer %oü)ter be§
«|)ofrot§ ©rofje au§ ^etoer bermäbtt.

5) (gemeint ift @(ife 3Bil()eIntine Iraub, geb. um 1780 in Sternen, in
3it»eitet Gf)e üetmäblt mit bem (rnntbutgifäicn Kaufmann t?ran9oia Siebtic§
«etüjeau (ögl. -Dieser unb 2e^botpf, .ipamb. äßappen jc.

;
©. 32).

6) @benfo wie oben 2lnm. 3.
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IX.

Hanape 1
) d 24 l Juny 1815

glanaenber mürbe nie ein ©ieg erfochten, mie ber ben roirjr ben

18* erftritten tjaben.

Bonaparte I;at fidj ofjne ^ut)t unb Siegen geflüchtet, beibeä ift midj

ju Sttjeitt gettiorben, feine Casße, unb feine Juvelen, unb feine gantje

Equipage mürben be§ nacht§ bon meinen Truppen genomen.

2)ie üreüfifdje armeeh, unb bie bon lord Wellington Ijaben 400
Canonen erobert, unb bie geinblige armeeh ift boEig in uftofjung.

2)ie ^eftung avenes 2
) ift naefebem burch mein murffgefd)üt5 ein

^utlmer = Magazin gejünbet jur Capitoulation gejmungen morben, unb

heütte fjat fidj bafj $efte ©djlofj Guise ergeben, Bonaparte ift burch bafj

Corps Le Guslatiff abgefetjft, unb ber Generali Morand bat mieft ge=

befiten bie f^etnbfe^ligfeitten ein ju ftetten, fie begreiffen wobt , ba§ ich.

biefe§ bon ber £>anb gemifen habe, unb jur antmobrt gegeben Bonaparte

£obt, ober feine auf? fifferung an mich , unb ju gleid) bie Übergabe

aller 33eftunfen an ber Masß nnb Sambre, mehren bie einzigen Con-

ditionen morunter ich bie f^einbfefiligfeiten einfteEte Wein March ginge

ohne auffbalt grabe nadj Parisß, unb tnenn bie Parisßer Napoleon nicfjt

aufj Sifferten, ober löteten, fo mürben fie meine 9tad)e als (Jibbrucfeige

erfahren, fie mögten an Moscau benlen, noch heütte breefie id) gegen

Parisß uf, fo eben bringt man mictj ben (Sdjlüfeel St. quenten. Mau-
beuge, unb Landreci merben in bifen Sagen Ratten

3
).

©o mofjl meine armeeh, at§ bie bon Wellington haben bib( ber=

lonren, in befjen ^ihten bie bratoen bor ber Wenfchheit gröfter Sache.

©m^ehlen fie mich ber $rau gemahtin unb allen bramen Ham-
burgern bie fie fehlen

leben fie roohj unb benfen an $f)ren treuen #reünb
Blücher.

(3lm 9tanbe:) S)er im armeeh Bericht genante Adjudant bon midj

mahr ber Major ©raff Nostitz. ihm berbanfe ich meine ^reifieit, unb

SUfjo auch ben ©ieg bom 18*

1) %n ben Ärieggaften „£)enappe" gefefirieben (©ütige Mitteil. be§ ^errn
Cberft non ße§3ct)n§fi, Sireftor* be3 $rieg*ard)iD* be* (Br. ©eneralftab«). %m
Crtälerjfon oon Joanne mirbber Crt „Sjannape" gefdjrieben, im Departement s

2li§ne.

2) "Jim 21. 3fimi fdjloB ba§ 6orp§ Nietens bie ^eftung 2toe§ne§ ein unb
betoarf bie ©tabt mit ©ranaten, morauf ber Äommanbant fid) febon am folgenben

Morgen ergab.

3) Mit ber C Verleitung be§ 3?elagerung*friege* mar ^>rin
(
3 Sluguft non

Sßreufeen betraut nmrben, bem aufjer bem norbbeut^djen SunbcScorp* ha* 3tt»eite

toreufjifdje ärmeecottog unter ©eneral Sßircb unterftellt ttmrbe. Maubeuge ergab

fiel) erft am 12. ^uli, Sanbrecp am 21. biete? Monate.



237] .Kleine Mitteilungen. 237

Kriblowitz bey Breslau in ©crjtejjien d 29 l July 1819

9CRein £t)euerfter ftreünb

3f)re brime bie ich, alle rootjl erfüllten tjaben mict) bitte greübe ge=

magt, befjonberS nefjme idj Jpßr^ligen ^Inttjettt an ber berf)eirat)tung ber

libenäroirbtgen Sfant)
1

) ©ott lafee bie braroen gittern alle greübe an

biefer berbinbung erleben, in Karlsbad tjabe id) mit ber ©erjönen

Princesß bon Denemarck fetjr bitte angenehme ftunben erlebt, unb bitjl

mit 3ft)r getankt bie ^antittie v Walltersdorff t)at mid) bitjl bon Fany

er 3äf)It, er ber *ßrint} Christian 2
) tjat mict) nadj attter atjrt mit gütte

über fjeüft ber gutjte Blohm 3
) mirb ihnen rootjl er getjlt tjaben roie untre

ba unfre 3eit ju gebracht, mid) Ttjat bafj mafjer $n Karlsbad 4
) bitte er=

leigterung gegeben bon meinem alten Himeridall ubett tan idj nietjt

ganh gemeint merben , iehft bin ich mit metner Qrrau bie fidj Sfynm
beiberfeitj <g)@r^Iig @m^it)lt rjir uf meinen Domänen roirbfdjafte unb

baue braff mit ©efmfud)t ertuahjte ich. ben 1* Sept. ba ban bie jagbt

Stjrcn anfang nimt, unb foute ich bafj ber gnügen tjaben fie um 14 tage

hjer p fefjn , unb fönten fie ba§ aufj ganf» Sept. möglig madjen fo

motten roitjr ju meinem maffen bruber bem gelbmarfctjatt Surft ©djroart3en=

berg 5
) nadj Boehmen Üieifjen, mo man in einem 2age 200 ©auen

©djift tjir bet) mich tjabe idj bie ©djönfte fteine jagbt ba§ fjcifjt

9tet) |)aBen ^üner unb ftütfe in abodance 93t ein Nostitz 6
) ber nu

Obrtft ift föm^itjtt fidj, roen bie übe Fany nach Emsß inö Sab gereift

ift fo fitjt fie fid) borjrt mit meiner 2od)ter. ber $Qtx Eck. burd) ben

fie mid) ein briff ©djreiben ift ein Interesßanter afjrtiger man.

unfer gutjter Bernsßtorff 7
) $ranfelb nodj immer $of)rt, er ift

übrigens ju Sfriben unb allgemein geübt unb bom $öntg geehrt. SDer

$önig tjat bafj ©djönfte «gmuf? in Berlin bor itjm jur rootmung bon

bem allten 9tufifd)en Minisßter Allopeus getauft , fie bie Bernstorff ift

barüber bergnügt roeitt fie einen ©d)önen gafrrten ba bet) tjat, bor an=

fangö November getje idj nidjt nach, Berlin -$ü ruf.

®en 18* Juny am ©cb4ad)t £agc bon Belle aliance gab ber $önig

eine grofte freier unb ©djenfte mid) 6000 £t)ater p meiner babe Couhr

uf eine fet)r aljrtige at)rt , in Karlsbad tarn unfer Äron ^Srin^ unb

logirte beb mid) af; p abenb, unb ben 2* Sag p mittag bet) mid) unb

1) 2)tefe fdjon oben erwähnte 21od)ter bes Dberpräfibenten (geb. 26. Setot.

1797) oermäbtte fid) am 29. Mai 1819 mit bem Dbevjägermeifter ©rafen öon

(Sanrnmelmann. 1833 oertoitroet , überlebte fie ihren ©emabt um atoei Sabte.

9tad) gütiger Mitteilung ber @nteüod)ter, $. (Sri. ber ©räfin @rnft 31t ©o(m§=
Saubad), roar föräfin gannti ba* ^atenfinb bes dürften 93Iücfier.

2) Ser fpätere ßßntg @briftian VIII.; bie erroahnte ^rinjefftrt ift beffen

©emahUn, ßarotine Stmalie, geb. ^rinjeffiu öon 2(uguftenburg.

3) ©raf Ctto Slome, bänifd)er ©euerattientenant unb ©efaubter in 5peterö=

Burg (geft. 1849).

4) Blücher mar am 1. $unt in Äartebab eingetroffen, mo er bie 2Ritte

$uü terbliebcn roar.

5) 5Blüd)er roar in Äarlöbab mit Sd)loar3enberg jufaminengetroffen.

6) Ser befannte 2(biutant 23lüd)er».

7) Ügt. oben ©. 228.
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reifte bau weitter, er wahr tiergnügt über ber befantfcbaft mit ber

©djöncn unb libcuSWirbigen Princesß Christian.

©machten fte mich, ber grau gemah/tin jo inigft als gerjorfamft unb

bleiben fic ffreünb ifjre§ treuen greünbeS Blücher.

(2luf ber föüäjeite bon ber §anb beä ©mtifängerä: „beantwortet

b. 17. Aug. 1819").

5Dte für ben ^erbft in 9lu§fidjt genommenen 5ßtäne foEten nicrjt

mehr jjur 5lu§für)rung fommen. 9lm 26. Sluguft fanb ju Dtoftocf bie

feierliche ©nttjüttung be§ bon ber mecflenburgifdjen Otttterfdt)aft geftifteten

<5tanbbitbe§ be§ gelbmarfdjaEeä ftatt; hierbei tiertrat ©raf 5ötücher=

3Utona al§ ©tiredjer bie ganülie SSlücfyer. 51I§ er ficb barauf jur S3e=

ricfjterftattung im Einfang be§ ©ebtemberä nach ^riebtorotfe begab, fanb

er bereits ben alten gelben auf beut (Sterbebette 1
).

SDcn oben mitgeteilten Briefen liegt ba§ Original be§ 23riefe§ bei,

worin bie SBitWe be§ $elbmarfdt)atle§ bem Oberbräfibenten ben Stob

ihres ©atten anzeigt (dd. ihieblowiü 13. ©ept. 1819), fottiie ber @nt=

Wurf ber Antwort be§ ©berbräfibcnten (dd. Slltona 24. 6e})t. 1819).

3$l. £tl)mann über Jrubrtd) öcn (öroßftt unb ben llrfyruna,

fces licbcnjäljrigen Mm$t8.

35on Otto ^ er r mann.

(Jin £)errfcher tion ber Sebeutung unb Eigenart be§ brüten breu=

ßiferjen £önig§ t)at naturgemäß im Saufe ber Reiten bie tierfchiebenfie

Beurteilung erfahren muffen, je nach, bem ©tanbpunft, tion bem au§ er

betrautet mürbe: greigeifter, 2lnrjänger ber abfolutiftifcfjen ©taateform,

enragierte Preußen beWunberten, ja bergötterten itjn, wäljrenb bie 33er=

treter entgegengefetjter Slnfcbauungen feine £f)ätigfeit al§ ^ritiatmann

unb ^olitifer ju tierfteinern fugten. Selbft bie wiffenfcfjaftticfje

gorfcrjuug, bie bodj ftreng objeftiti bie äöah.rheit ergrünben unb eigent=

lieh meniger urteilen al§ tierftetjen fott, tiermodjte fich tiietfacb, bem (£in=

fluß ^erfönlicfjer ober ^ßarteianfehauungen nicht gu entjie^en. 9hir über

eine ^anblung be§ großen Königs, aüerbingS worjl bie fotgenfehwerfte

in feinem reichen Sehen unb äugleicf) für bie 51uffaffung feines Glb,a=

xattcr§ mafjgebenbfte, ben @ntfcb/tuß, Defterreich im 3af)re 1756 mit

$ricg }u überäietjen
, fdjien man bis bor furjem unter ben ^»iftorifern

einftimmig ber 3lnficr)t ju fein, baß griebrich baju gebrängt roorben fei,

um feinen ©eguern, bereu feinblidje Slbfictjten ih,m belannt waren,

äutior.^u fommen. S>cnn biefeS tion 9*anfe ah bureb, freu^ifetje

govfcfyer auf ©runb ber heften CueEen nätjer erläuterte 9Jtotiti be§

Königs war auch, bon öfterreidjifcljer Seite als richtig anerfannt Worben.

1) 9luf bemjjcfannten QMIbe, baZ ben SMucb, be* ,8önig* am ©terbebetq
23(ücb,cr* am 6. September barfteüt (in Sidjtbvucf ber SStteffammlung 6oloinb§
lieigcfütjt) bemevft man aueb ben Cberpräfibenten unter ben Xlinfteljenben.
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(SS mufete barjer großes Slufferjen erregen, als im öorigen Sfafjre ber be=

rannte <5cljarnl)orft=23iograpb, 9Jc. ßerjmann ein äufjerft fpannenb unb

geiftreiet) gefdjriebenes 33ud)
x
) erfdjeincn tiefj, in meldjem er bieSBeljauptung

auffteöte — unb, wie eS fdjien, glänjenb bemieS — bafj griebridj nicfjt

•m feiner eigenen 23erteibigung
,

fonbern um ©adjfen unb 2B eft =

p reuten ju erobern, ben Ärieg ber fieben %cd)xt öom $aune ge=

brocken tjabe.

2öttt man bie Slnfictjt Setjmannä unbefangen prüfen, fo mu| man
ijunädjft bie ©mpfinbung ju bemeiftern fuerjen, als ob in bem begriffe

beS OürobernS an ficr) etwas £abetnSmerteS läge, $ft ber Eroberer fein

S)fct)ingiSfE)an, ber nur feinen 33lutburft beliebigen roitl, fonbern gefjt

er bon bem (Bebauten aus, feinem Skterlanbe burcrj Eroberungen nüülictj

ju fein, fo roirb ein unparteüfetjer ©efcfjicrjtSforfcrjer feine §anblungs=

Weife für gerechtfertigt tjalten, mag itjm babei ein formelles 9tecr)t jur

<&eite fterjen ober ntdtjt. STufjerbem: griebrictj ift im ^arjrc 1740

als gröberer aufgetreten, baS Urteil über itjn tonnte fict) atfo nierjt

änbern, wenn er fectjjecjn $at)re fpäter abermals einen (SroberungSfrieg

begonnen rjätte. SD er Äönig bertiert bei biefer Slnnatjme aud) nidjtS

tion feiner (Sröfje. @r rjat ^mar burd) ben .IpubertSburger ^rieben Weber

<Sad)fen nodi Söeftyreufjen gewonnen , aber er tjat auefj nicfjt baS 3te*

erreicht, beffentWegen er nacr) ber bisherigen 2(uffaffung in ben Ärieg

gegangen mar: bie 9UeberWerfung £)efterreid)S burd) einen, tjöcfjftenS

^Wei gelb^üge. Unb ba man bie (Sröfje eines 9JtanneS nicfjt nur nad)

feinen Erfolgen beurteilen barf, fonbern aud) bie J?ü£mt)eit feiner Unter=

uefjmungen babei in SBetradjt jierjen mufj, fo mödjte icr) fogar behaupten,

ba§ ber ©runb , meStjalb ßerjmann ben ^önig im ^aljre 1756 jum
©djwerte greifen läfjt, ben gemaltigen @inbrud feiner ^erfönlidjfeit erjer

nod) öerftärft, toeit er rjiernacfj ben ©ntfcrjlujj jum Eingriff nietjt im
3mange ber 9tot, fonbern in abfoluter greirjeit gefaxt rjätte. Ueber bie

Slrjefe an fidj brauefit man alfo nidjt entrüftet ju fein — etmaige

gegenteilige 2leufjerungen fädjfifctjer ^artttulariften unb Jmufjenfeinblicrjer

*ßolen tarnen natürücrj nidjt in SSetradt)t — , roorjl aber barf mau er=

ftaunen über bie 9lrt , mie biefe £rjefe p bemeifen berfuerjt mirb unb

über bie ber SSeWeiSfüfjrung ju ©runbe tiegenbe ßrjarafteriftif beS ÄönigS.

3unäcr)ft, mie finbet fiel) S. mit ber früheren 5lnficx)t über ben Ur=

fprung beS fiebenjätjrigen Krieges ab? SDiefe 5tnfid)t grünbet fidt), mie

ermähnt, auf baS befte Quellenmaterial, nämlid) auf gleid^ettige SSrtefe

unb (Maffc beS Königs, auf SBertcrjtc feiner ©efanbten, 9Jliniftcr, 3}er=

trauten unb auf ärjnlidje öfterretclt)ifcr)e Urfunben. 5Die in ben letjteren

offen befannte ^Ibfidfjt beS Sötener ^ofeS, „mit ben ^rtegSoperationen

gegen ^reu^en balbmöglid)ft ben Einfang ju macljen", fann S. natür=

licr) tiicrjt Wegleugnen; moljt aber beftreitet er, baft ^riebricr), um biefer

Cffenfiöe jutoorjutommen , ben erften ^ieb geführt Ijabe. 9tun miffen

mir, ba^ ber $önig am 20. unb 21. ^uli 1756 — man beachte baS

S)atum — aus ©epefdgen beS IjoHänbifcfjen ©efanbten ©mart in SßeterS=

1) griebrtc^ ber (Bro^e unb ber llrfprung bc§ fteBenjä^rigen Kriege*.

Seipjig, ^»traet.
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bürg jitm crftcnmal bie fiebere 9tadjrtdjt erhielt, bie beiben ßaifer=

ntädjtc beabsichtigten iljn mit 230 000 9ftann anjugreijen, Ratten aber

ben Angriff big juin nädjften iSatjre öerfdtjieben muffen, Weit bie öfter=

reid)ifd)en Lüftungen nid)t früher 31t beenbigen mären. Stodj am 21. 3uli

erflärt ber Jlönig, ber biiljer ben griffen aufredet au ermatten tjoffte,

feinem *ütinifter ^obetoiiö, bajj iljm gegenüber biefen planen ber ©egner

nidjti anberei übrig bleibe, ali „bai SJMöenire p fpieten", b.r). £)efter=

reidj nodj in bemfelben Sarjrc anzugreifen. Slm 22. 3fu(i, alfo einen

£ag fpäter, fdjrcibt er feiner iljm eng öertrauten ©djmefter, ber 9Jlarf=

gräfin SBitljelmine, bafj „bai freoelljafte Komplott" feiner geinbe ent=

rjüttt fei, unb an bemfelben 22. ^uli befennt er feinem 93ruber, bem
^rinjen bon ^ßreufjen , bafj er „jetjt" ben Jhieg at§ unöermeibtidj be=

tradjte. 2>em ängftlidjen ^ßobemiti aber, ber bie (Sntfdjtoffenrjeit feinei

fönigtidjen -§>errn nidjt t»erftet)t unb beiljalb mifjbiüigt, antmortet ber

in bie gerjeimften Stimmungen 3rricbrid)i eingeweihte $abinettifefretär

(Jidjel, bafj, „wenn fidj audj nur einige Sueur üon Hoffnung fänbe",

ber Äönig „ferjr gerne ruljig bleiben" würbe. (Sbenfo wie Ijier ber $u=
fammentjang jwifdjen ben Steuerungen bei Äönigi unb ben iljm ju=

gegangenen Scadjridjten beuttidj ju Sage liegt, ebenfo aud) einige 3"t
fpäter, um bie er feinen Singriff oerfdjoben rjatte, teiti Weit er bann

Ijoffen tonnte, bie Defterreidjer ju fdjlagen, et)e fie -ftütfe erhielten, teiti

Weit er nodj merjr ®ewifit)eit über bie Slbfid)ten ber Gegner ,}u Ijabeu

wünjdjte. Stm 12. Sluguft erfuhr er aus autrjentifcfjer QueHe, man
Wünjcfje in 2öien , bafj er fid) entraeber burd) übertriebene Lüftungen

fdjwädje ober burd) einen tiorfdjnetten Singriff ini ttnredjt fetje; jeben=

falli bereite man fid) oor , iljm jmar nid)t in biefem , roorjl aber im

fotgenben Saljre bie gefamte Sftadjt bei ®reibunbi — mit ^anfreid)

waren längft 33ert)anblungen barüber im (Bange — entgegenjuwerfen.

llumittelbar tjierauf erging bie föniglidje äßeifung : „£)rbre an

<5d)labrenborff unb Schwerin: ®ie fdjtefifdje Regimenter follen fofort

mobil gemad)t werben! ^ferbe, Änedjte, altei anfd) äffen ! cito!"

Sßon allen biefen unb Dielen ätmlidjen m. @. untrüglichen 3euS
=

niffen für ben urfäd)lid)en Bonner, jwifdjen ber Dffenfiöe fyriebridji unb

ben Slbfidjtcn feiner ©egner ift in bem S.fdjen 33ud)e aud) nidjt eine
Silbe ermätjnt. 5Die Stnnatjme, bafj er fie überfein, ift bei einem

Örorfdjer wie 8. ebenfo unbenfbar Wie bie anbere, bafj er fie, weit nidjt

3U feiner 33erjauptung paffenb, auigetaffen Ijat; er t)at fie atfo beiljalb

berfdjwiegen. weil fie iljm nidjt beweiifräftig erfd)ienen finb. S)er ein*

jige ©runb Ijierfür fann aber nur ber feiu, bafj er, furj gefagt, ben

Äönig für einen £)eudjler tjält; biefe Slurfaffung bei Gtjarafteri ^riebridji

bei ©rofjen, in ber er fid) übrigeni mit D. $(opp, Sftacaulat) unb bem

iranjöfifdjen .^)iftorifer Saoiffe berührt, ift benn aud) in feinem 33ud)e

jwar nidjt bireft auegefproerjen , aber meb^rfad) jwifd)cn ben feilen ju

[efen. 'So bequem nun biefe Stuf fäffung aud) fein mag, um ben SBortcn

bei $önigi überatt ba 31t mißtrauen, wo man itjnen mißtrauen will,
ali fo unwar)rfd)cin(id) mu^ fie anbererjeiti be^eidjnet Werben, ^yriebrid)

befafj ein üiel ^u lebljaftei, fanguinifdjei Temperament, um feine ©e=

banfen unb Sßläne in fidj begraben ju fönnen unb ber ^tufjenmelt gegen=
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über auber£ 311 erfdjetnen al£ er mar; fein marme§ ©efütjt , ba£ all=

gemeine menfdjttdje SBebütfniS, fid) auäntförcdjen, fid) 311 öevtrauen, mar
ftärfer in ilnn al§ baö falt beredjneube Clement bes Vcrftanbeg. ®ie

tion 2. citiettc äRatyttung für feinen IRadjfotger: „Dissimulez vos des-

seins" mar jugleid) eine an feine eigene Slbrcffe gerichtete äöarnung,

nicfjt jebermann inö ©eljeimnt«? ju jierjen, eine ©efaijv, bie bei feinen

feurigen, offenherzigen, gern bem ^ntbutä be§ Slugenbticfe nadjgebenbeu

Gtjarafter nur all^u natje (ng.

s]lodj einen anbern ©runb möcfjte id) anführen , tr>t§t)a(B mir bie

Vorftcltung, bafj ein 9Jlann wie fjfriebridj — beffen ©röfje bodj aud)

öon feinen ^einben anertannt toirb — einen fjeudjterifdien (Sfjarafter

befeffen tjabe, nicfjt nur unerträgtid)
,

fonbern gexabe^u unbenfbar ift.

2Ba§ ift benn ba§ befonberä Veräd)tlidje an einem <£)eud)Ier? Wlan
tnirb fagen, bafj er einc§ unferer b,öd)fteu Sfteate, bie 2ßar)rt)eit , öer=

leugnet. äjöeetjaiö trjut er ba§ aber
1

? jDod) nur au§ £yurd)t, mit bem
SBffenntnie feiner roarjren ©efinnungen SInftofj ju erregen. (£in Sügner,

ein ,£>eud)ter ift immer ntgleid) furdjtfam , unb einem ffciebrid) bem

©rofjen, ber öon feiner ^ugenb an bem Stöbe fo oft unb fo faltbtütig

in§ Stuge geferjen, roollte man geigrjeit anbidjten *?

(Sctytiefjtid) mufj man bie rüdfid)t§tofe Offenheit unb 2öaf)rrjeii§=

liebe beachten , mit ber ^lifbiid) jur Qtxt feine§ erfien üöfoffengangeg

mit Defierreid) e§ feinem greunbe ^orban roiebertjott gefianben tjat, bafj

nicfjt fomofjt bie Ueber^eugung öon ber üvecfjtmäfeigfeit feiner 91nfprüdje

auf Scfjtefien, aU öielmefjr ßtjrgeij unb 9tufjmfud)t bie ttnrflidjen %m=
öulfe roaren, tnetdje it)n in ben $amöf trieben. (Sin Wann , ber aud)

nur ein einziges 9Jial bie innerften Ratten feinet $er,jen§ fo offen auf»

gebedt tjat, öerbient aEe§ anbere efjer al§ ben £itel rine§ -Ipeucfjlerg.

sJtatürtid) fjat ber ^önig in biplomatifdjen 33erlaubtungen unb öor ber

£>effenttid)feit bie 3iele feiner ^otitit nicfjt immer offen auägefprodjen

— melcfjer Staatsmann mürbe bas aud) ttmn 1
)? — bie Sauterteit

ber feinen Vertrauten gegenüber, jjumal in fo fdjmieriger Sage mie am
Vovabenb eine§ gefäfjrticfjen Krieges , au§gefprodjenen ©efinnungen unb

Slnfidjten fdjeint mir bagegen über allem 3wei
i
ei ergaben.

©eben mir aber felbft ^u, bie öon anberer ©eite 2
) bereite roieber=

legten Vormürfe bes Verfaffer§ gegen bie erfjeudjette ober, mie er fid)

etraaö fcfjonenber auSbrüdt, „eigentümliche''' griebenitiebe , fomie bie

91nfpie(ungen auf ben unaufrichtigen (Sfjarafter be§ Könige int allgemeinen

feien berechtigt, ber unmittelbare 3ufammenfjang ber oben er=

mahnten Steuerungen fjfriebridjä gegenüber feinen intimften Vertrauten

mit ben ifjm übetfenbeten 9tad)ridjten öon ben ©ffenfibplänen feiner

©egner fann bod) unmbgtidj auf ^)eud)etei ober auf — 3u !
a^ beruben.

1) ©etbft Surft Si§mard, ber, tüte auä &\jbeU aftentnäfetfler Sarfteüung

fjetbotflerjt, feine Segnet über bie tt»at)ren ^ntereffen unfereö 5BaterIanbe§ niemals

ju tätifdjen fitste, bot fünlid) geäußert: „3c^ ^abc mtcb in meiner biptomatifdjen

Sbätigfeit ftete ber 2ßat)rbeit befleißigt, aber tnanrfjmal geboten e§ bie Skrljatt:

niffe bod), öffenttirf) ein rcenig öon ber SÖ3af)rr;eit abäutoeidjen,"

2) 5Bon atßiegattb in ber „Sieutfdjeit Sitteraturaeitung".

3orfd;unc3en 5. Branb. u. preufe. ©eief;. VIII. 1. 16
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3fa felbft bicjcn 3u\aU ober einen fo bjorjen ©rab öon Serftcllunggfunft

alö benfbar yupponiert, roiil ber SScrfaffer aud) baä SDatum be§ 9Jtobil=

mad)ungäbefer)l§ für bie fdjlefifcrjcn Regimenter ein jufättigeg nennen?

6r roirb erlauben, bafj mir ebenfo roie er fagen: „Gegenüber bem Rätfei,

bai> bamit aufgegeben mürbe, müßten atte anbeten 3tocifcl unb 33ebenfen

ber üöeltgefcrjidjte für geringfügig erachtet toerben."

©erjen roir nun ju, roie ß. , inbem et bie ftidjrjaltigcn , füt bie

frühere Stuffaffung beigebradjtcn geugniffe einfach übet 23orb roirft, feine

eigene üttjefc ju beroeifen berfucfjt. 23on ben fünf Slbfdjnitten feiner

Unterfucrjung fommt tjter, ftreng genommen, nur ein einziger, ber bierte,

in 33etrad)t %m erften Seil bergletcfjt 2. ba§ ^reu^ijerje mit bem öfter=

rcidjifcrjen ^eerroefen au3 befreit bor 1756 unb [teilt auf ©runb cine§

reichen ardftbatifdjen IDtaterialeS feft, roie bebeutenb fdjtoädjer bas lefetere

namentlicr) burd) bie mangelhafte ftänbifcrje Retrutenlieferung geroefen

i[t. @ine ferjr rjübfctje, biele§ Reue bietenbe ?lu§einanbetfetmng , beren

jDetailg rootjl ptreffenb fein mögen, aber — roaö fott bamit beroiefen

roerben? 2)a| £$Mco*id) ber ©rofje burd) ba§ äßeroufjtfein feiner miti=

täriferjen Uebertegcntjeit berfütjrt roorben fei ,
feine @roberung§öläne im

^atjre 1756 ju öerroirtlicrjen ? Slber bann fönnte man ebenfo gut au§

einer gatjtenmäfjigen ©egenüberfteÜung ber ftarfen breufjifdjen unb ber

fd)road)en ftanjöfifcrjen äMjtfraft bor 3lu§brud) be§ Kriege§ öon 1870
folgern, bafj roir in biefem $arjre, unferer (Statte öertrauenb, ba§ ©djroert jur
Eroberung öon @lf af5 = ßotrjringen gebogen Ratten. Unb roarum

gerabe 1756? SBarum nicf)t 1746, 1747, 1748 u. f. ro. bi§ 1755?
ß. fagt, Voeil „bie $üttung ber eigenen ©erjakrjäufer, 2Baffen= unb ©e=

treibemagajine ebenfo roie ber 5Iu§bau ber $e[tungen fidfj bamalä bem
geftedten giele näherte." Gübenfo gut fönnte man fagen (unb roirb man
öielteicrjt aud) in granfreieb, fagen): 33i§mard rjat nietjt 1867, roo ifjm

ßujemburg bod) einen guten SSorroanb bot, and) uictjt 1868 unb 1869,

fonbern erft 1870 loägefdjlagen, toeil bie militärifdjen Vorbereitungen, bie

Organifierung neuer 2trmeetorb§ in ben annektierten üßrobinjen unb bie

33efcf»affung bon Kriegsmaterial für biefelben, fid) erft bamal§ ib/cem 3iete

näherten.

9Xm ©djluffe be§ jtoeiten 2lbfcfjnitte§ bemerft ß., bafj ber S)reibunb

Oefterreicb, , Rufjlanb ,
fyranfreicr) auf fetjr unfidjeren güfjen geftanben

unb einen merjr befenfiben al§ offenfiöen Stjarafter gerjabt fjabe. 3)a§

ift jroar nur teilroeife ricfjtig unb ftetjt nidjt im (Sinflang mit ben eigenen

2Iu§füt)rungen be§ Verfafferg am Anfang biefe§ 2lbfcrjnitte§ , roonacr)

roenigften§ bie Krieg§luft Rufjlanbä ben Defterceidjern felbft p über=

ftürjt erfctjien: angenommen aber, Oefterreicr) fyabz roirüicb^ erft infolge

be§ b«u^ifcb,en SIngriffg „oon granfreieb, roie öon Ru^lanb baö

betttagSmäfjigc Kontingent forbern" fönnen, roat benn biefet ©tanb ber

S)inge bem Könige befannt, beöot et fieb, jum Eingriff entfcf)Io§?

5Die ßöfung biefet allein entfetjeibenben f^tage ift nid)t einmal öerfueb^t

toorben.

$m britten ^Ibfctjnitt tuirb , roiebetum mit ^ülfe eineg großen ur=

lunblic^cn Sl^aratcS , ber Diacb^roeiS erbracht, ba^ bie öreu^ifc^en

Lüftungen ben öfterreidjifcrjen borangegangen feien. Ob biefer SBeroeiS,
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ber un§ -junädjft plaufibet erfdjeint, boEfommen jittrtfft , mufe einer

ard)ibatifd)en 9tad)torüfnng borbel)alten bleiben, $m übrigen, mödjten

wir tunpfügen, ift jebe Unterfttdjung über bie Priorität ber Lüftungen

^u einem Kriege nid)t3 Weiter aU eine üDoftorfrage , au» ber einen

©djtufj auf bie ^Ingriffs'abfidjt ber früher rüftenbcn Partei 3U sieben

abfolnt unftatttjaft ift. Sie eigentlichen Angreifer in bem italienifdjen

Kriege bon 1859 Waren olme ^weifet $ranfreid) unb ©arbinien, bie ben

Oeftevreidjern bie ßombarbei entreißen Wollten, Wäljrenb bie öfterretdjifdje

Regierung bie rein befenftbe 2lbfid)t Ijatte , itjren SBcfitjftanb in Stauen
ju berteibigcn. S£rojjbem gingen befanntlid) bie burd) 9cabo(eotiö III.

brotjenbe Dteujafjrärebe berantafjten öfterreidjifdjen Lüftungen benen ber

beiben anberen 9Jcäd)te boran, bie fie nun aH SSorwanb junt Kriege be=

nutzen, Gübenfo war Oefterreidj im $aljre 1866, obwohl wieberum in

ber SJerteibigung , mit feiner SJcobilmadjung berjenigen be§ 2lngreifer§

spreufjen ftetS etwa§ borau§. ^Jlag griebridj II. atfo 1756 immerhin
bor ben Oefterreidjern gerüftet b,aben: bie Kernfrage ift, ob er 3u
feiner 23erteibigung, be^w. um bem (Segner jubor zukommen,
gerüftet tjat ober nid)t.

9cad)bem ber 3)erfaffer fo feinen Sefern fetjr gefdjidt bie über=

triebene, um nid)t ju fagen fatfdje SBorftellung bon ber ungeheuren lieber*

legenljeit unb ben aggreffiben ?(bfid)ten *preuf5en§ fowie bon bem un=

fdjutbigen, tjarmlofen (Stjarafter be§ fdjwadjen 5Dreibunbe§ erWedt Ijat,

begreifüdjerweife oljne ben ftd) unwillturlid) hieran tnübfenben 6d)lufj=

folgerungen, bie er ja gcrabe Ijerborrufen wollte, entgegenzutreten, lommt
er im biertcn SIbfdmitt

1
) enblid) auf feine eigentliche SLtjefe ju fpredjen.

@r erinnert (Wnädjft baran, bafj ^riebrid) fdjon al§ ^ronbrin,} aufjer

anberen Sänbera ben SSefit} bon SöeftbreuBen al» notwenbig für ben

breufjifdjen Staat bejeidjnet b,abe. $n bem boIitifd)en SLeftamente bon

1752 Werbe aufjer ber 9lnnerjon SBeftpreufjen» aud) nod) biejenige

Sadjfens' in§ Sluge gefaxt, wobei Sadjfen gegen ba§ 3U erobernbe 33öt)inen

eingetaufdjt Werben folle. 9lad)bem ber $önig fobann im Verlaufe be§

fiebenjäljrigen Krieges felbft bie Erwerbung fädjfifdjen ©cbtetg meljrfad) aU
ftriebeneloebingung brotooniert tjabe, fei bon itjm in bem bolitifdjen £efta=

mente bon 1768 bie alte gorberung: ^uerft Sad)fen, bann Söeftbreujjen

Wieberljolt Worben.

2öir geben biefe 3}ergröfjerurig§abfid)ten griebridje' oljue weiteres p;
c§ waren StrronbierungSbläne , wie fie einen „roi des lisieres" fort=

Wäljrenb befd)äftigen mußten unb Wie fie bamalä gewifferma^en in ber

Suft lagen, Ijat bod) aud) ber unfriegerifdje Uaifer Sofeblj IL, bon

Sßeter bem ©rofeen unb ber Qüx'm Äat^arina ganj abgefeljen, feinen biel

fonjentrierteren Staat burd) ßinberleibung S3abern§ abjurunben gefudjt.

S)ie 3at)t ber bon 8. angeführten SBeWeife liefje fid) aud) gewifj un=

1) 3m fünften (©djtuf5)=2lbfä)nitt toirb barauf fjingennefen, bafe ftrtebricf)

nur SPreufeen§, nidjt SDeutfä)!anb§ ©röfje im 3luge Ijatte, toenn er ©at|fen annef=

tieren wollte, toätjrenb ben cbenfa(I§ bie Slnnejton ©ac^fen§ forbernben preufeifd^en

Patrioten Hon 1813 unb 14 ©eutfdjlanb über ^reufeen ging — eine richtige,

toohl üon feiner ©cite m^r angefochtene Sefjauptuug, bie aber mit ber öxa%t

nact) bem Urfprung be3 ficbenjäfjrigeu Krieges teiber nid)t§ 31t ttum t)at.

16*
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fdjroer Dennefjien. 6o tjabe id) fclbft ganj <mfättig, al§ id) bie 33iiefe

beä Königs au§ bem ftebruar 1763 für ben näd)ften SSanb ber „Sßot.

Äorrcfponbcnj" jufammenftettte , in einem an ben Spunden <£>einrid) ge=

richteten ©cfjreiben öom 19. bie Jöemerfung gefunben, mie fd)abe c§ fei,

bafc ber preufjifcfje ©taat nid)t burd} ben -gmbertäburger ^rieben eine

5ßxot»in3 rjin
(
mbefomme ; ber $önig Ijabe fid) übrigens in biefer 33e,}iefjung

feine S3oiroürfe ju mad)cn („Si l'Etat avait acquis quelque province de

plus, c'aurait 6te un bien sans doute ; mais comme cela n'a pas dependu

de moi, mais de la fortune, cette id6e ne trouble en aueune maniere

ma tranquillitö"). s)iod) beffer mürbe eine an ben geheimen £egationerat

$orff gerid)tete J¥abinett§orbre Dom 8. Februar 1763 fid} ben S.fctjen

Sßeroeifen angliebern. %n biefer Drbre berlangt nämlid) griebrid) ber

(Srofje bon $orff, ber mit bem ruffifd)en ©efanbten in 2öarfd)au über

bie polnifd)e $rage bertjanbelte , er fotte auStunbfdjaften , ob Stufjlanb

nictjtö bagegen rjaben merbe, menn er bie ©tabt (Hbing (im pot=

nifdjen *preufjen) befetje; Äorff fotte biefe 9lngelegcnr)eit fo taftöott mie

mögüd) betjanbetn , um nidjt ben Slrgroofm ju erregen , al§ motte fid)

ber $önig auf Soften feiner 9lad)barn bereichern (pour ne pas donner

des soupcons contre moi des vues d'agrandissement aux depens de

mes voisins).

9lber mag ^riebrid) II. aud) immer bor bem fiebenjärjrigen Kriege,

roäfvrenb be§ Krieges unb nad) bem Kriege nod) fo oft bie 9lbfid)t gefjabt

rjaben, ©ad)fen unb Söeftpreufjen burd) Eroberung — er fpridjt

meiften§ bon ütaufd) — <m geminnen, mufj beim biefe Slbfidjt ber

©runb geroefen fein, roeSrjalb er ben $rieg angefangen rjat? Söie oft

mag ber Söunfd) , ben ^ranäofen 6Ifa^ = 2ott)ringen ab.mnefjmen, burd)

25i§mard§ ©eete gegangen fein, bi§ er enblicrj erfüllt mürbe; rjat unfer

größter (Staatsmann be§f)alb bie (Smfcr üDepefcfje au§ einer (Sfjamabe

p einer fyanfare gemadjf? üDer 33erfaffer lä§t feine Sefer biefen un =

getjeuren Srugfdjtufj äietjen, freilid) mit £)üife einer fo beftecfjenben

SDialeftif, bafj bie menigften it)n 3unäd)ft burd)fd)auen merben. 9tur ein

33eifpiel für biefe irrefütjrenbe, man möchte fagen meprjiftobrjelifdje Ueber=

rebungSfunft be§ SerfafferS. (£r fagt (©. 76): 3Benn ber $önig im

©ommer 1756 bie (Seroifjrjcit gehabt fjätte, fid) einer erbrüdenben Äoa=

tition gegenüber ju befinben
, fo müfjte ifjm ba§ ^erj fd)roer gemorben

fein ; er ift aber burd)au§ guter SDinge in biefen Sagen, fotglid) mar c£

iejm rotttfommen , bafc feine ©egner itjm einen 33orroanb pnt Angriffe

boten. (Sine fd)einbar unroiberieglid)e unb bod) nid)t ptreffenbe 9Irgu=

mentation! $ann benn jemanb, ber angegriffen merben fott, nid)t aud)
guter S)inge fein, pmat menn er l)offen barf, feinem ©egner mit einem

erfotgreidjen Angriff äuöoräufommen? ^nbeffen nic£)t nur ber<5d)Iufj, aud}

bie ^rämiffe ift falfd}, benn ^riebrid) mar, mie fid} au§ ben öon ßet)=

mann citierten SSriefen an feine ©efcfjroifter ergiebt, burd)au§ nid}t „guter

2iinge" in jener 3 eit
1
)- ^rcitid) wirb man in ber Interpretation ber

SBriefe beö $önig§ fetten mit bem 9]erfaffer übereinftimmen, bem e§ bei

1) 23g(. ßofer, ^iftorif^e 3eitfd}tift SBb. 73, @®. 73—75.
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feiner oben erwähnten 2tuffaffung bc§ ©tjaxalterS f5friebrtd;§ beö örofjen

teicfjt wirb, ba§jenige au§ ttmen fjeraugjutefen, wa§ er IjerauSlefen toi It.

^Bringt benn aber ß., tjöre idj fragen, aufjer jenen s.pfeubobeweifen

fein einziges öofitiöes 3eugni§ für bie üttjefe — ober beffer ^nöotbefe —
bei, bafj $riebrid) nidjt jn feiner SBerteibigung

,
fonbern um (5ad)fcn

unb äöeftöreufjen 3U erobern, ben ^-rieben gebrodjen fjabe? Dtein, nid)t

ein einziges, benn aud) bie beiben öon tfjm in§ $etb geführten Belege

aus bem ^at)re 1756 geljören, wie mir fetjen werben, ju ber oben er=

warnten Kategorie öon 2Ifterjeugniffen. 3)en einen bitbet eine %n=
ftruttion für ben $etbmarfd)alt ßc^toalbt , ben 33efet)t3ljaber be§ ben

Muffen gegenüberftetjenben 2trmeetorö3, Dom 23. ^uni 1756, worin er

angewiefen wirb, für ben $alt, bafj ber (fd)on bama(§ erwartete) Äricg

einen günftigen Verlauf neljme, com rnjfifd)cn £)ofe enttoeber ganj 2Beft=

öreufjen ober Seite babon ju öertangen. 8. betont (<S. 63 9lnm. 1),

bafj biefe ^nftruftion eine „geheime" war, aber mag fie nod) fo geheim

gewefen fein, über ben Urfürltng be§ $riege§ fagt fie un§ gar nid)t§.

®a§felbe gilt öon bem aroeiten 23eWei§ftüde 8.3 au§ bem 3fat)re 1756,

einem öom 19. Februar batierten ^Briefe be§ Äönigg an ben 5prinjen

Sluguft Söiltjelm, worin elfterer ben ^rinjen fragt — wir muffen bie

fraii
(
}öfifd)en SBorte anführen — : „Et ne comptez-vous pour rien le plaisir

. . d'humilier ou pour mieux dire d'anäantir la Saxe?" $a, wenn
ber $önig im öorangetjenben Steile be§ 33riefe§ baöon gefüiodjen Ijätte,

bafj er $rieg anfangen wolle, burd) bie obige $rage bann ben £>auöt=

grunb 31t biefem (Jntfdjluffe bejeidmenb, wenn S.§ SDarfteltung jutreffenb

Wäre, wonad) griebrid) „feinen burd) bie 9tu§fid)t auf einen
großen J?rieg nidjt gerabe erbauten SSruber Stuguft Söitljelm fragt,

ob er benn ba§ Vergnügen für gar nid)t§ tjatte, ©adjfen 3U bemütigen

ober beffer gefagt 3U öernicrjten" ! Seiber ift ba§ gerabe ©egenteit ber

ifatl. ^ener 33rief t)anbelt nid)t öon ber 2Iu§|id)t auf einen großen

$rieg, fonbern öon ber 9tu§fid)t auf $ rieben, al§ $rieben§ =

öermittter Ijofft ber $önig ©adjfen ju bemütigen unb (wie ba§ Söort

aneantir fdjon früher finnentfbredjenb überfetjt worben ift), „jur öotitifdjen

9tuII tjerabjubrüden" 1
). 9Jian fann I)ier redjt beuttidj beobadjten, wie

ein ©ejcrjidjtfdjreiber burd) öorgefafjte Stnfidjten trotj allen 6d)arffinn§

unb aller (Bemtffent)aftigteit 3U ben bebentfidjften Interpretationen üer=

antafjt wirb.

Söir fommen ju bem ©djtuffe: bie- öon 8. aufgeteilte £)nöotr)efe,

bafj griebrid) ber (Srofje im Saljre 1756 nidjt Weit er ben £)ieb für

bie befte 5ßarabe Ijiett, fonbern aui Gsroberiinggabftdjten jum (Schwerte

gegriffen b^at, mu§ aufgegeben werben, ©ie beruht auf einer rein fub=

feftiöen 2tuffaffung öon bem ßbaratter be§ Äönig§ unb auf einer fid)

baraui ergebenben sUtett)obe ber Quettenbenuüung, mit ber man, Wie

Wir an einzelnen SBeifbieten gezeigt t;aben, alte nod) fo gut beglaubigten

9ttotiöe tjiftorifdjer 5(3erföntid)feiten auf ben $opf fteilen tonnte. 9Zur

ber gtän^enben Begabung unb ber großen 5DarfteIIung§funft be§ 33er=

fafferS ift e§ ju bauten, ba^ er feiner ,g)t)öotf)efe einen ©d)ein öon

1) Sgl. 2t. staube, ^iftor. 3ettfdjrift 9?b. 55, ®. 440.
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28afrt'b/it 311 geben öcrftefyt, ber auf ben erften 9Iugenbtitf einen Seben

btenben roirb. 9(ucr) 2. gehört, tote man au§ feinem 33ud) über grtebrid)

ben (Srojjen nnb ben Urfprung be§ fiebenjätjrtgen Krieges fd)tief$en

möd)te, ju jenen „effeftüollen" $iftorifcrn, bie 3toar aufjcrorbentücr)

intereffant 311 fdjreibcu üerfterjen, bereu fubjeftiöe ßinfeitigfeit aber fo

toeit gcfjt, urfunbtidj feftfterjenbe 5tt;atfac^en , meldte bie 9Jtotiöe ber

£>anbcluben itn3tüeifett)a|t enttjütten, 31t ignorieren nnb Bei (Seite ju

fcfyicbcn, um mit großer ©efd)id(id)feit anbere nur in tfjrer ^fjantafie

erjftierenben 93totibe bafür ein^ufetjen
l
).

Jur ftonttovnh über tun Wrftjrunij bes rtcknjäJjngcn Krieges»

S3on §an§ ^ßrutj.

5U§ ben eigentlichen 9tu§gang§punft feiner Unterfuctjungeu über ben

Urfpmng be§ fiebenjärjrigcn $riege§, bie 3U einem ebenfo übeirafcrjenben

wie lebhaft umftrittenen Ergebnis geführt bjaben, fjat 9Jca£ 8er)m ann
roieberrjolt unb nodj juletjt in feiner gegen 9reinfjolb$ofer ge=

richteten ©etbftanaeige (©ötting. ©etetjrt. Steigen 1895, 9er. 2, @. 110),

mit befonberem *Rad)brud ben „unöcrförjnlicfjen 2Biberfprucf)" be,jeid]net,

ber fidj nadj feiner 2Iuffaffung in ben eigenen eingaben be§ $önig§

in feinen rjifiorifdjen Söerfen finbe: $n ber Histoire de la guerre de

sept ans behauptet griebrid}, bie SSerfcfjroörung ber europäiferjen 9Jläcr)te

gegen 5]3reu§en fei ööttig fertig gemefen; in ber Apologie de ma conduite

politique „ift ber fpringeube 5pun!t ber Söerteibigung ber 9cacb,roei§, bajj

ber $önig im Januar 1756 unmöglich ba§ SDafein einer allgemeinen

23erfd)röbrung gegen -preufjen Jjabe annehmen fönnen." Unb in§befonbere

$ofer rechnet e§ ßer)mann al§ 9)orrourf an, baft er an biefer ©teile

nietjt einmal ben ißerfueb, einer $ritü gemacht rjabe.

3d) mu| Befennen, bafj aueb, icr) nicfjt orjne 23efremben geferjen

rjabe, mie öon ben (Segnern 9)t. 2erjmann§ biSrjer fein einziger tjier ein=

gefeilt l)at : orme 2iu§narjme fdjeinen fie ba§ SSortjaubenfein be§ be-

haupteten 2öiberfprudj§ ju^ugeben unb bamit ben 2lu§gang§punft öon

8erjmann§ Angriff gegen bie llebertieferung al§ beredjtigt anzuerkennen.

3ft ber SBiberfprud) zraifetjen ben Angaben be§ großen $önigö über

ben Urfprung be§ ftebenjär)rigen $rieg§ aber toirfüdj öorfjanben? ©oUte
er nidjt öorrjanben ober al§ ein nur fdjcinbarer nacb^umeifen fein,

fo mürbe ber gefamten 23eröei§füb,rung Serjmannä in ber Sfjat

eine§ üjrer öornerjmften Argumente entzogen fein, ba§|enige obenein,

roeldjc§ feiner ganjen Statur nadj befonber§ geeignet ift , audj meitere

Greife für bie Sebuftionen be§ $ritifer§ ber fyertfctjenberi SErabition be*

fonberg günftig ju ftimmen. Unb menn man , öon ber entbrannten

1) SSgl. SBern^etm, 2c1)xhüd) b. tjiftov. 3Rett)obe 2- 502. 503.
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i?ontroberfe böttig abfetjenb, bie einfdjlagenben ©teilen gan^ unbefangen

prüft unb mit einigen anberen, irjnen innerttd) berbunbenen uub fie be*

leucfjtenben unb erläuternben jufammenljält, fo wirb man bon bem be=

tjaubteten unb fo energifd) gegen griebritf) benutzten SBiberfbrudj beim

heften Sßitten feine ©pur ju finben bermögen. 3fm ®egentei(, man
wirb mit mir ben ßinbrucf geraumen, bafj ber $önig aud) at§ ©efd)id)t=

fdjreiber böttfg fadjüd) , burdjau§ jutreffenb unb gan,} matjrrjeitggetreu

berfatjren fei unb bafj aüe bon itjm über bie größte ©ntfcrjeibung feines

ßeben§ gemachten eingaben miteinanber in ber bentbar münfdjenS*

toerteften Uebereinftimmung ftetjen.

®ie ©teile, raeldje bie ßegenbe bon bem SSorrjanbenfein einer euro=

bäifdjen 33erfdjtoörung gegen ben nacrj Setjmann nicrjt bireft bebrotjten

Äönig tenben^iöS in bie Heberlieferung gebracht tjaben foll, ftetjt Histoire

de la guerre de sept ans Chap. III (Oeuvres IV, ©. 37— 38) unb
lautet : „Apres tout

,
que les ennemis du Roi l'accusassent d'etre

agresseur, ou qu'ils ne le fissent point, cela revenait au meine et ne

changeait rien au fond de l'affaire, car la conjuration des puis-
sanees de l'Europe contre la Prusse etait toute formte.
Llmpäratrice- Reine, celle de Russie, les rois de France et de Po-

logne ötaient d'accord et sur le point d'entrer en action, de sorte

que le Roi n'en aurait eu ni un ami de moins, ni un ennemi de plus.

Enfin, il s'agissait du salut de l'Etat et du maintien de la maison de

Braudebourg." Tian beadjte ba junädjft ein§: nicrjt bon einer „33er-

fdjraörung ber eurobäifdjen 9)cädjte" fd)tecrjttjin fbridjt ber flöntg, fonbern

bon einer foldjen bon bter au§brüdlict) genannten 9Jtäd)ten,

bie ftd) über itjn rjersufallen berbunben unb alte§ in 33ereitfcfjaft gefegt

rjätten. (Sr beroegt fiel) bamit ganj in ber 2lnfdjauung bon 9Jtaria

£rjerefiaö 9tacrjeblänen, bie er roenige Seiten bortjer (<&. 21) jum 2lu§=

brud gebradjt r)at, toenn er bon ben öfterreicrjifcfjen Umtrieben in 5Jkter§=

bürg fagt: „C'etait ainsi, que l'Imperatrice-Reine agitait toute l'Europe

par ses intrigues et tramaituneconspirationsour de contre
la Prusse, que le premier övenement important devait faire eclater."

©afj gfriebridj, toenn er bon einer „$erfd)toörung ber eurobäifdjen

9Mcrjte" fbridjt , barunter nicrjt alle otjne 2Iu§natjme unb audj nicrjt

einmal alle biejenigen begriffen toiffen toitt, bie nadjrjer trjatfädjlidj gegen

trjn im gelbe erfdjienen, fonbern nur beftimmte, bie bamat§ bereits

(©ommer 1756) in einer irjm feinblidjen Stbfidjt in nätjere 35erbinbung

mit einanber getreten waren, bafür fbridjt aucrj ber tooljl nicrjt ganj

ofjne Ironie gemeinte 9cadjbrud, mit bem er ®. 32—33 bon bem erften

Skrfaifler 53ünbni§ (1. Wlai 1756) bemerft: „Ce fameux traue
-

de

Versailles, annonce avec tant d'ostentation , nomine" 1' Union des
Grandes Puissances, e"tait de sa nature defensif u. f. to." ®afj

aber bereits ba§ erfte SSerfaiüer 23üubui§ tro£ feines fdjeinbar befenfiben

GrjarafterS gegen ^reufjrn geridjtet toar, toirb ebenfo toenig beftritten

toerben fönnen toie bie gteidje, 5ßreufsen feinbltdje £enben
(} ber öfter«

teidjifdjen SBemürjungen um Stufjlanb unb ber fäcrjfifdj = bolnifdjen

3ettelungen. 3toeifelto§ burfte griebridj in aUebem eine gegen feine

©idjerljeit gebilbete „2krfcrjroörung" feljen unb bie SSerbinbung ber bier
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SDtädjte aU eine fotdje bcjeidjnen. 3>n ber ©ad£>e aber fotric im 2tu§=

brud beredjtigt unS nid)t§, bem Äönig, ber feine Söorte augenfd)cinlid)

genau ermogen unb mit fingern $orbcbad)t gefegt tjat, unter^ufcrjieben,

er tjobe mit ber üon itjnt at§ 1756 üortjanben ermähnten „ÜBerjdjtuörung

europäifdjcr Iflladjte" bereite bie SBerfdjmörung ber meiften euroüiiifdjen

5Jtäd)te gemeint, bie fidj im ßaufe be§ ^arjreä 1757 ju feiner 33er=

nid)tung jufammentfjaten.

2)ie Histoire de la guerre de sept ans, 1788 juerft uetöffenttierjt,

ift in ber £eit nom S)e^ember 1763 bis jum grüfjjafjr 1764 üerfafjt,

feljr balb alfo nad) ber glüdlicfjen 23eenbigung be§ sJtiefenfampfe§, beüor

nod) öon irgenb einer anberen ©eite etmaä jur $eftftellung ber lieber*

lieferung über bie ©utftetmng unb bie Anfänge besfetben getrjan morben

mar, abgefefjen öon bem, toa§ ber $önig fetbft nad) ber Offuöation

©acfjfenö burd) bie Befanntmadmng ber in 5Dre<?ben weggenommenen
2lrd)ibalien in bem Memoire raisonne" u. f. ro. jum (Semeingut ber SBelt

gemadjt rjatte. Stjatfäcrjlidj alfo ift bamalä ^riebrid) allein über ben

llrförung be§ fiebenjäijrigen Krieges fjiftoriograöt)iid; ju 2Bort getoimnen,

unb roenn er bie lleberlieferung in SSe^ug auf ben roarjren (irjaratter

beefelben ju feinem unb ^reufjens Vorteil marjrt)eit§nnbrig tjdtte beein=

ftuffen motten, fo rjätte er ba§ öötlig unbehelligt unb otme jebe ©egen=

roirfung tlmn fönnen.
s3tad) bem 23ilbe freilid), bae mir un§ bon bem großen Äönig atä

©efdjid)tfd)reiber feiner ^eit bietjer ju madjen gemotjnt tuaren, mürben

mir aud) in biefem $alle eine fotdje 9lnnat)me at§ in fid) felbft t)ödjft

unmat)rfd)eiii(id) angefochten fjaben. S)enn im allgemeinen t)at ber $önig,

mo feine Slufaeidjnungen über bie (Sreigniffe feiner geit unb feinen 2lnteil

baran an ben 2lften unb llrfunben tjaben geprüft merben tonnen, bie

*ßrobe bietjer öortrefflid) beftanben. Säfjt fiefj eine gemiffe @infeitigfeit

ber Sluffaffung, mie fie bon ber Befangenheit be§ sDcitrjanbelnben un=

trennbar ift, nierjt immer in 9lbrcbe ftetten, nirgenb§ mirb man ir)m bodj

ba§ geugnte üerfagen fönnen, bafj er fid) reblid) bemütjt rjabe, roatrr 3U

fein unb bafj er babei fid) felbft fomie feinen öreufjifdjen ©tanböunft

feineemegä gffliffentlid) befd)önigt unb gefront rjabe. Gß genügt, an

feinen iBeridjt über bie erftc Leitung ^otenö ju erinnern. Entgegen nun
bem fonft beroät)rten (üjarafter feiner «g)iftoriograpr)ie fott ber Äönig in

ber Histoire de la guerre de sept ans miber beffere§ äöiffen barauf

ausgegangen fein, ber 2Belt bie gäbet öon ber Bebrolmng üßreufjenä

burd) eine europäifdje $erfd)roörung aufstreben, toätjrenb er tt)atfäd)lid)

ben Ärieg unbebrorjt, al% angreifenber Seil unb in ber 2lbfidjt ber @r=

oberung erft SBeftüreufjens, bann ©acfjfenö begonnen rjabe. 2>afj mit

bem ©rroeiS ber ütidjtigfeit biefer £f)efe auf ben ßtjarafter bee j?önig§

ein fdjmerer ^Dcafel fallen mürbe, mirb fid) nicr)t megbi§putieren taffen,

benn eine fotd)e betnufjte unb abfictjtlid)e ©ntftellung ber SBatjrrjeit lie^e

bod) ein feljr bcbenflid)e§ Sictjt auf bie feierlidje (Srflärung fallen , bie

ber Äönig in bem Avant-propos jur Histoire de la guerre de sept ans

über ba§ eine ber beiben 3' e^ e abgegeben rjat, bie itnn bei ber 3lb=

faffung biefer Arbeit öorfdjmebten — „de prouver k la posterite et de

mettre en övidence qu'il n'a pas de"pendu de moi d'eviter cette guerre"
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(Oeuvres IV, ©. XIV). 9I6er nidjt Mofc bie Dladjmeit Würbe ftriebrieb,

trifft jene SBorfteüung ba§ 9tid)tige, gefüffcnt(id) gctäufd)t fyabcn : hat er-

ben Ärieg mirftieb in ber bon ^Jtar. ßebmann behaupteten Söeife unter

ber 9Jlaä!e crbeucbeltcr ^'iebenätiebe als einen bon iljm gemoHten unb

bon langer <Spanb tjer borbeniteten (SroberungSfrieg begonnen
, fo roirb

man 2Iugefid)t§ ber jaljfretdjen Dertraulidjen brieflichen Steuerungen im

©inne ber biSljer t)errfd)cnben 2luffaffung, bie in feinem 23rieftued)fet

bortiegen, itjn nidjt mehr bon ber Stnftage freifbredjen tonnen, bafj er

fclbft bie ibm 9cäd)ftftetjenbcn, feine ©efdjtoifter , feine intimften iMte,

feine bornetjmften SDiitarbeiter ftyftematifd) getaufd)t unb burd) ein fonfe=

quent fortgefponnenes ütruggemebe über feine magren 9I6ftdjten im
UnKaren erbalten Ijabe. ©oftte er ben treuen (Sidjct, bor bem er fonft

fein ©etjeimni» batte, mirtiieh fo ju täufdjen gemufjt tjaben, bafj biefer,

ber ben brorjenben $rieg bermteben ju fetjen münfehte, noch am 24. ^uti

1756 an ben ä^nlict) benfenben 9Jtinifter öon *}3oberoit§ fehreibt, — bie

friegerifeben Slfpetten finb burd) bie injmifcbcn eingelaufenen sJlachrid)ten

nid)t gemiubert, „miemobt ich aud) bie justice tbun unb betenneu mufj,

bafj, menn fid) auch nur einige fidjere lueur öon Hoffnung finbet, barauf

man in gemiffem 9Jtafje tabliren tonnte, man hjefigen Orts fel)r gern

ruhig bleiben roürbe (fotit. Äorrefe. XIII, ©. 120—21). Unb melcbe

unttJüvbige Äomöbie mürbe ber Äönig, trifft 9.U. SebmannS Stnnabmc p,
feiner ©cbmefter, ber sJJtartgräfin bon 23aireutb, borgefpielt tjaben, menn
er, im begriff, aus ßroberungetuft ben ihm angebtid) über aHe§ am
^erjen liegenben ^rieben ju brechen , Ujt am 28. $uli nod) fdjricb

:

„Je täche de regier ma conduite sur ce que mon äge semble demander;

bien loin de suivre les premiers mouvements de mon äme; je prends

un cherain plus sür : j'ai entame une nögociation avec mes ennemis, je

veux qu'ils döclarent leurs intentions et que par la ma conduite soit

iustifiee a la face de toute la terre"
;
jeigen fid) bie ©egner intraitables unb

sourds ä la voix de la raison, „je ferai ce que chaeun ferait ä ma place,

mais la conscience nette de tout rep röche et avec une
entiere confiance dans la justice de ma cause" (ebenb. ©. 140).

®ann, menn bie ©brache nietjt btofj baju ba ift, bie mabre anficht be§

9tebenben p berbergen, banach nod) ein ^tx»etf et barüber obmalten, bafj

ber $önig, wenn e§ ihm irgeub mögtid) gemadjt mürbe, ben $rieg

rocnigftenö bertagt 311 fer)en münfebte?

$m (Segenfai} nun p ber angeblidjen tenbenjiöfen ©ntftetlung be§

©achberbattS, bie griebrieb burd) feinen 33erid)t in ber Histoire de la

guerre de sept ans in ber Uebertieferung pr £>errfchaft gebracht haben

fott, fotl er nach Wa^ Seemann in ber Apologie de ma conduite

politique feinen Angriff bom ©ommer 1756 mit ber ßrflärung p ent=

fdjulbigen gefud)t baben, bafj er baS S3orbanbenfein einer SBerjdjtuörung

ber eurobäifcr)en 5)täd)te gegen ^3reu§en bamat§ boch nid)t I|abe ahnen

fönnen. Süe Apologie de ma conduite politique ift im $uti 1757

inmitten ber burd) bie ©eblaebt bei $olin beibeigeführtcn Ärijfö ge=

fthtteben, um 2(ngefid)t§ ber jefet brot)enben berl)ängni§botten äßenbung bie

£anb(ung§toeife be§ ,^önig§ in ben Stugen feine§ eigenen fBolU p rcd)t=

fertigen burd) ben Nachweis, ba% er bie tt)atfäd)(ich eingetretenen po=
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(itifcfjcn Kombinationen ju ber geit, ba er loSfdjfag, nicbt IjaU abnen

fönnen. %m (Eingang Beteuert ber König: „Mes intentions ont 6t6

pures, mes vues n'ont tendu qu'ä assurer le repos et la tranquillite
-

de l'Etat, j'ai la conscience si nette, que je ne crains point de penser

tout haut et de montrer a decouvert les ressorts les plus cachös de

mon äme" (Oeuvres XXVII, 3, <&. 279). Iftach einer jufammenfaffenben

©fijje ber bipfomatifcben Slftion unb ber mititärifcfjen SSorbereitungen,

bie in alten mefcutticben fünften mit bem nacbma(§ in ber Histoire de

la guerre de sept ans gegebenen Bericht übereinftimmt, legt er bie 9Ro=

tiöe bar, bie ibn toäpfcbtagen , nacb ©acbfen unb bann nacb 23öf)men

einzubringen öermodjt baben. SDann roirft er bie grage auf : „Comment
pouvais-je deviner que la France enverrait cent cinquante mille hommes
dans l'Einpire? comment pouvais-je deviner, que cet Empire se de-

clarerait
,

que la Suede se melerait de cette guerre
,

que la France

payerait des subsides ä la Russie, que les Anglais ne soutiendraient

pas le pars d'Hanovre malgrö les garanties qu'ils en ont donnöes, que

les Hollandais se laisseraient tranquillement enfermer par les Francis

et les Autrichiens, que le Danemark laisserait agir les Russes et les

Suödois sans en prendre de l'ombrage, en un mot que les Anglais

m'abandonneraient ?"

31I§ bie eigentliche Urfactje ber gan<$ unermartet übten Sage, in bie

er geraten, fürjrt ber König atfo bie öerfefjrte ^otitif ßngtanbä an, bie

in feinem fünfte bem entfprocijen, roa§ er üon ifjr ju erwarten berechtigt

getoefen. 3)em ttaren SBorttaut gegenüber unb Stngefichtä ber Dom
König fetbft fcfjarf tjeröorgetjobenen fünfte feiner üSebuftion befenne ic^

ganj ebrticr), nicbt p öerftebjen , mie sJJtar Setjmann ben ^ntjatt biefer

©rette babin aufammenfaffen ju fönnen meint , ber König fei bemütjt

nach<mrDeifen, bafj er im ©ommer 1756 ba§ S)afein einer atigemeinen

SSerfchmörung gegen *J3rcufjen unmögticb fjabe abnen fönnen.

©te'tjt baöon benn überhaupt nur ein SBort ba? Waü) näherer

Prüfung mirb man ba§ mit mir öerneinen muffen. 35on ben in ber

Histoire de la guerre de sept ans al§ gegen ^reufjen üerfchrooren ge=

nannten öier dächten roerben ©achfen = s4>o(en unb Defterreich hier

überhaupt nicfjt ermäbnt. SDurdjfreust fiebt ber König bie 1756 feinem

Angriff p ©runbe liegenben Berechnungen burdj ba§ ©intreten ganj

nnermarteter 3)erhättniff e
, pnächft bafj fyranfreidj ftatt ber öertrag§=

mäfjig fcfjulbigen 24 000 9Jtann Oefterreidj nicbt roeniger at§ 150 000
90fccmn p £mlfe fenbet, bann bajj ba§ Seutfctje 9fteicb, auf beffen 9teu=

tralität er gerechnet rjatte, gegen ifm in Stftion trat, bafj ©chroeben ftcf)

einmtfcfjte, bafj ba§ fetbft finanziell ruinierte g-ranfreich. ben Muffen, bie

er burct) (Mbmangel jur Untbätigfeit öerurtfjeüt p ferjen gebacfjt batte

(Apologie ©. 281), .!pülf§gelber zahlte, bafj ßnglanb ^annoüer feinem

©ctjicffat überlief ba| bie bereinigten Dlieberlanbe Ccfterreich. unb ftxanU

reid) geroähren tiefen unb SDänemarf an bem (Singreifen 9rufelanb§ unb
©chraebenS feinen Slnftofj nafjm — $ef)ler, bie eine ir)ren Aufgaben be=

ttmfjtc energifche *)ßotitif ©ngtanb§ zu öerhinbern gemußt bätte. 3)er

König fpricfjt tjier überhaupt nicf)t öon ber SJerfcbmömng gegen 5ßreufjen,

fonbern öon bem Söerfagen aü ber SJorauSfefeungen , unter benen er im
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Eluguft 1756 to§3ufd)tagen Befdjloffen fjatte, roa§ fein 9Jtenfd) ju atnten

im ftanbc gemefen: „Voilä de ces eWänements que la prudence humaine

ne saurait prövoir" (©. 285). 9Jtit bem (Eintreten biefer gar nicrjt

üorrjerjufetjenben (Sreigniffe entfcrjulbigt er fidj , nicrjt aber bamit , bafj

er bon einer gegen irjn uorljanbenen SSerfdjrüörung feine Stimmig

getjaBt tjaBe.

SBon einem äöiberfpructj jrüifdjen biefer ©teile ber Apologie unb
ber in ber Histoire de ia guerre de sept ans fann bemnadj aBfolut nicrjt

bie Siebe fein. SDie ©teilen ftetjen üielmeljr miteinanber in üoltfter UeBer=

einftimmnng nnb ergänzen nnb erläutern einanber auf§ 33efte. Unb nun
fommt noctj baju , bafj ber Äönig, ber nad} Serjmann in ber Apologie

Don einer Serfcrjroörung gegen irjn nictjtS gemußt IjaBen miH, in ber mit

ber Stpologie gleichzeitig entftanbeneu unb mit itjr •mfammengerjörigen

HDenffcrjrift Raisons de ma conduite militaire (Oeuvres XXVII, 3,

©. 269 ff.) gauj pofitiö öon einem 23ünbni§ faft gan^ GüuropaS gegen

it)n fpricfjt, nur tjaBe er nicrjt erroartet, bafj beffen gefamte Gräfte a(ä=

Balb über irjn tjerfatlen mürben: „Presque toute l'Europe s'e'tait liguee

contre la Prusse: je ne devais point attendre que toutes ces forces

unies vinssent fondre sur moi" (<S. 272).

Sßenn aBer, toie icfj gezeigt ju IjaBen glauBe, ber öon 9Jtar, ßet)=

mann Behauptete „untierföfmlictje SOßiberfprudj" jroifcljen ben Beiben Ein*

gaBen bc§ Äönig§ üBer ben Urfprung be§ Krieges ntdt)t bortjanben ift,

bann fommt bamit auefj ber eigentliche Etu§gang§punft unb jugleicrj einer

ber bornerjtnften ©tütjpunfte be§ Serjmannfcfjen Eingriffes auf bie Bi§r)er

geltcube UeBerlieferung in SBegfalt.

31uö einem Stammbudj öer Höniaut fuifc.

Mitgeteilt öon $ au 1 Saiden.

©ie naäjfolgenben, bi§ber unbefannten eigenbänbigen 2luf$eid)nungen ber

Königin Suife finb einem ©tammbudj entnommen, ba» fitt) in ©munben im $efit$

©. Ä. «^otjeit be§ |)er3og§ öon ßnmberlanb befinbet unb tion ^errn Soultnet)

Sßigeloto, bem befannten ^reunbe 3)eutfd)lanb§ unb beutfetjer ©eftfjidjte, bem herein

für ©efdjictjte ber 2Rarf üöranbenburg mitgeteilt ift. (33gl. Srotofott ber ©ifcmtg Dom
23. Januar 1. 3J-) Reiben gebührt für biefe fdjöne &ahe ber aufridjtigfte 25anf

be§ Serein§. 3)a§ Titelblatt be§ ©tammbudj§ mit ber Sluffdjrift „.pimmtifdje

Erinnerungen" jeigt einen ©djilb mit bem dornen „Souife", über bem eine filberne

flrone fdjtoebt, unb bie Umfdjrift „fRec^t, ©laube, Siebe", jenen altritterlidjen

Sßablfprud), ben bie Königin befanntlicb fo liebte, bafj fie ibu auet) auf ein 5ßct=

fdjaft ftedjen liefe. 9?adj einigen leeren blättern folgt eine ©eite mit ben Sßorten:

„2Bie ber £jerr e§ getoollt, alfo ift e§ gefi^etjen ; toie ber £)err e§ toirb tooHen,

alfo toirb e§ geferjeljen"
; bierauf ein anbere§ Statt mit bem ©prudj: „2lber toer

feft auf bem ©inn betört, ber bilbet bie SBelt fid)." 2>ann fommen bie 6in=

tragnngen au% ben brei ^abren 1803, 1807 unb 1809. 2öa§ bie Königin einmal

öon einem Sriefe an ben Sater fagt, ba§ gilt aud) Don biefen Slufjeidnmngen:

„fie finb itjre ©eele, fie finb itjr ^erj." ©ie aeigen un§ Königin Suife, toie toir

fie au§ ibren unDergleidjlidjen Briefen tennen : bie 2iefe unb ben 5lbel ttjrer 6m»
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bfiubungen, itjre lautere ^römmigfeit, if)t unerfd)ütterlid)ei Settrauen auf ben

Sieg ber Inginb unb bei 9ted)ti. %n einem fünfte aber, meine idj, bringen fie

ju bem befannten iöilbe ber Königin einen neuen 3 ua,- ©o menig in ben 9luf=

jeid)nungeu aus ben 3fat)ren 1807 unb 1809 bie fdjludjjenbe Irauer auffallen

tinrb, fo fefjr mufj ei überrafdjen, baf? aud) bie brei furjen Eintragungen au» bem
Satjre 1803 bereite in bem gleiten 2one weiter Sd)tt>ermut gehalten finb.

Offenbart fid) l)ier jene» 9tf)nungioermögen, bai man aud) fonft roofjl an ber

Königin bemertt, jene» 2lrmungibermögen, bai, Juie ei rjcifjt, ben com Ringer bei

Stobei früt) föeaeidjneten eigen ift? Ober mar überhaupt in bem Söefen ber

Königin unter ber ladjenben unb fonnigen Oberfläche, bie alle SBelt far) unb be=

munberte, immer eine fdjmermutitjolle Ünterftrömung, bie, t>on niemanb bemerft,

it)r felbft faum bewufjt, burd) bie Unglüdijatjre 1806 unb 1807 nur auigelöjt,

nid)t berurfadjt mürbe? 2öie bem aud) fei, einei fetjen mir aui ben folgenben

Slufjeidjnungen : „£>immlifd)e Srinnerungen" badjte bie .Königin bem berfdjmiegenen

fleinen iöuetje anvertrauen: inbem fie aber bie fabn anfetd, ift ei, als ob

mitten in ben Sagen bei ©lanjei fdjon bai na^enbe Unglüd feine ©chatten auf
bie Seiten toirft.

Studj in guten Sagen fräftige ict) midj burd) bie Religion gegen

bie böfen, bie ba fommen fönnen unb in biefem bronjenen ©acutum
nicfjt ausbleiben Werben. ^ot§bam 1803.

5Der 9Jtenfdj lebt bon Erinnerungen. SBcnn man fictj nur (ButeS

bon fid) äu erinnern t)at, fo fann man nie gan<j unglüdlid) fein
1
).

$ot§bam 1803.

9ftan mu§ fein ©lud fid) ertjafdjen, bequem mit ber £>anb nimmt
man e§ nidjt. ^ot§bam 1803.

Güin £roft be§ moralifdjen 9Jlenfcf)en ift, bafj it)n ©ott nidjt ganj

bertaffen fann. Äommt bie §ülfe aud) nicfjt fcfjnett, fie fommt bod)

gemifc. Eiernd 1807.
sUtan fann mit 9tecf)t fagen, bafj nur, inbem mir ttjun, wa§ 9ted)t

ift, unb mir unferer ^flicfjt (eben, mir un§ bei ©lüde§ würbig madjen.

Ob mir e§ teittjafttg merben, ftcijt in ©ottel §anb. kernet 1807.

Söer ba gefagt f)at, bafj nid)t§ fdjrecfiidjer fei, all bie gute $ftei*

nung, bie man bon einem 9Jienfd)en rjat, jurüdnefjmen ju muffen, ber

rjat redjt gefagt. @§ fdjmerät fürdjterltd). S£ennod) glaube idj rnefjr

a(§ je, baf e§ eine £ugenb giebt, unb bafj fie allein unl au et) fcfjon

tjier auf (jrben begtücfen fann 2
). Königsberg. 9Jcai 1809.

2tlfo madje ict) bie 2lugen ju unb falte bie £)änbe unb fage fo oft

idj nur fann: SBir alle fielen in Seiner £)anb. ©ott bertafj un§
nict)t. 1809.

Sdj Ia§ t)eute eine ©teile, bie mir gefiel, meil fie watjr ift : „Seiben

unb (Stenb finb ©otteg ©egen, wenn fie überftanben finb"
3
). Studj idj,

1) Sine Siebtingimenbung ber Königin, bie fid) 3. 33. in bem 33rief an tfjren

Sßater Dom 17. ^uni 1807 jmeimal finbet.

2) 6i mirb fd)toer, menn nietjt unmöglid) fein, bie richtige Sejieljung biefer

SBorte feftjufteüen. Man fann an ben Sdjmerj ber Königin über bai Serrjalten

fiaifer 3llejanbtri Don 3tu|lanb (»gl. ©räfin So§, 12. Mai 1809) oberan ßummer
über eine @nttäufd)ung in itjrem ^riöatleben benfen.

3) ?lui „8ienr)arbt u. ©ertrub" bon ^eftalojsi, bamali Sieblingibud) ber

Königin. Sgl. ba-? mit ber obigen 9lufjeid)nung ieilmeife toörtlid) übereinftimmenbe
Schreiben s

Jh-. XXXVI bei Martin, »riefe ber Königin ßuife oon ^reufjen.
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mitten in meinem ßlenb fage fdjon: 2Bie näfjer Bin id) Bei ©ott, wie

beut(id) finb meine ©efüb/te öon ber Unfterblicfjfeit ber <5ee(e ju 33e=

griffen geworben. s)tid)t oljue Sutanen, gleid) ber 9iebe, reift ber sJJtenfd).

Königsberg. Wärj 1809.
s)tie fann ber 9Jtenfdj für ben SluSgang feiner Unternehmungen

fielen; wenn aber bie @ntfd)(üffe, bie man natjm, einen guten 3werf

ija&eu, fo mufj ba§ weitere in ©otte§ <£anb gelegt Werben 1
). König§=

Berg 1809.

2Id) bei allen öeifd)iebeuen Verwirrungen nur einen Stugenbtid

Überlegung, unb sMe§ in ber äöelt r)at Wieber feinen angewiefenen ^Uai},

welken ®otte§ Vorfefjung Beftimmt. S5a§ 2luge emporgehoben , bie

©eufeer pm -gummel gefd)idt unb ein ©eBet um neue ©tarfe
, fo gefjt

e§ geWifj; benn ©ott öertäjjt nidjt, bie irjn lieben unb bie i'tjm öer=

trauen. Königsberg. Stuguft 1809.

5td) tjätte ber 9Kenfd) bod) eine ©tätte, Wo feiner bewegten (Seele

ganj Wofjl werben fönnte, Wo fo mandjeä Seinen gefüllt, fo mandje

Strjräne mit ©eWifjfjeit getrodnet werben fönnte! — ©o feufjte id) oft.

Stüein id) finbe biefe Stätte nirgenb§ auf (Sirben. 2lBer meine ©euf^er

errjeBen fid) enbtid) aU Zeitige ©ebanfen 311 GJott unb id) Werbe geftarft

burd) ben ©tauben. 1809.

1)
sJJHt folcfjen ober äfjnlidjen Stfortcn, fo mödjte man glauben, fjat Königin

«uife bie jögernben unb jrtjiuanfenben @ntj<j)liefjmigcn ifjie* (Satten ju beftimmen

gefud)t.

Jufai} ju San* VII & 542 u. 545.

3um ^atjre 1754 finb au§ ben „Mitteilungen be§ ©tattftifdjen

SBüreauS" V, 11 nod) bie ^eüötftrungSjiffern für *preufjen=2itauen (625,

749) unb Neuenbürg (32131) nachtragen. S)ie eBenb. ®. 12 an=

gegeBene 3iffer ber Voifsjat)! ©djIcftenS für 1754 (1 155 707) ift feiner

ää^tung entnommen, fonbern au§ ber 3iffex üon 1756 Berechnet.





leridjte t>a löniöltd) Jlmtfnfdjen Mabemte btt

Utflettfdjaften ?u Berlin.

2lu§ bem ©it}Uttg§bmcr)t bom 24. Januar 1895, über btö 3iat)r 1894.

Jloltttfdje &omft)(mbenj JrrUi»rfdj0 b*0 (öroßcn.

5?erid)t ber §|). Don 2 b, Bei, ©djmotter unb 31. staube.

2Jiit bcr gtebaftton bcr ^olitifdjen ^orrefbonbenj griebricrjä be§ ©rofjen

toaren aud) im bergangenen Satjre bie .£>.£). Xreufcb, bon Suttlar unb .fterrmann

betraut. (Srfdjienen ift, nneberum in 3at)re§frift bem 20. 23anb folgenb, ber

21. Sattb, melier bie £eit öom 1. Dftober 1761 bi§ 30. Suni 1762 umfafct; er

enthält 625 Hummern, bie neben bem ©et). ©taat§ard)ib 3U Berlin namentlid)

toieber bem Äriegsardjib be§ ©rofeen ©eneralftab§, ferner bem <£>au§= unb ®taat§=

ardjib 5U «Stuttgart, bem Public Record Office unb bem British Museum ju

Sonbon entnommen finb. STie in biefem 23anbe abgebrudten Urfunben geben ein

SUlb ber gtüdticrjert Söenbung, roelctje für ßönig griebrid) bttrd) ben lob ber

ßaiferin (Siiiabetb, Don föufdanb unb ben baburd) ermöglichten 5*^°™ mit 3*«fe=

lanb eintrat; gleichzeitig berfotgen mir bie roadjfenbe Entfrembung @rtglanb§,

beffen ^olitif fett bem ütüdtritte Spitts immer merjr einen öreufeenfeinblicben 6f)a=

rafter annabm. 3ln großen mititärijdjen @retgniffen ift bie in biefem Öanb be=

banbette 3"t t"ä)t reicb; roir geltrinnen aber toieber genauen ßinbtid in bie 3trt,

wie ber &önig feine Entfdjlüffe 31t militärifcben Operationen fafjt. 93emerfen§roert

ift ber offcufibe Dberationsblan ^riebrid)§ für ba§ Satjr 1762, ber einen roefent=

Iid)en ©egenftanb ber mititärijd)en Worrefponbettä bitbet; er fam nidjt jur 2lu§=

fürjrung, ba feine Sorauafe^ung, ba§ Eingreifen ber dürfen unb Sartaren in ben

flrieg, fid) nid)t erfüüte. — g?üt ben 22. Sanb, rceld)er ben ©djlufj öer mili=

tärifdjen ßreigniffe be§ fiebenjäbrigen $riege§ unb bie griebensberfjanblimgen au

£ubertu§burg bringen wirb, t)at ber Srud begonnen.

Acta Borussica.

SSeridjt ber £>.£>. bon <Sb,bet unb (gcbmoüet.

I. £er erfie SSanb ber aligemeinen ©erie unferer ^üblifation „©ie ffie=

börbenorganifation unb bie allgemeine ©taatlbertoaltung 5ßreufjen§ im 18. ^abr=

bunbert, enttjaltenb bie Sitten bon 1701 bt§ @nbe Sunt 1714, bearbeitet bon

©. ©demolier unb O. Ärauete mit einer Einleitung über Setjörbenorgamfatton,

3lmt3toe|en unb ^Beamtentum im allgemeinen unb fpejtelt in ®eutfd)lanb unb

^reufcen bi§ jum Saljre 1713 bon ©. ©cbmoHer" ift im Saufe btefeä legten

3abre§ erfdnenen.
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II. .ftert Dr. Ätausle, bet im übrigen an ber gortfehung biefe§ Jcitee ax

beitet , ift beauftragt , ben 93rieftt?ecbfel jnnfeben ^riebrid) SQBilbetm I. unb betn

dürften V'eopolb Don 9lnt)alt al§ befonberen 33eüagebanb jur „93ebärbenorgani=

fation" fofort *ur ^ublifation fertig 311 maetjert. 2)ie (Einfügung biefer nnd)tigen

33riefe in ba* faaupttvext erttne* fid) alö untbunlidj; bie rafdje
s4>ub(ifation ber=

felben toor aber au§ üerfdjiebenen ©rünben angezeigt.

III. fax. Dr. 28. staube ift in ber <£)auptfad)e mit bem ßinleitungSbanb

jur preufjifcben ©etreibebanbetepolitif im 18. 3at)rbunbert fertig; berfelbc wirb

bie bejügticben tjanbetipolttifctjen 2Jla§nab,men ber italienifcfjen Staaten, ©pameni,
granfreid)§, (Suglanbi unb ^joEanb» Dom 16.— 18. ^abrfjunbcrt umfaffen. Ob
in biefem einleitenben Sanbe aud) bie Sarfteüung ber branbenburgifcb/preuBifcben

ö5etreibefjanbet§politif bi§ 1718 5Bla4j finben fann, fteb,t nod) babin. 2)er SDrud

bieje§ SBanbee, »oie ber Sitten ber ©etteibetjanbellpolitif bon 1713 an, rotrb balb

beginnen tonnen.

IV. <£)err Dr. |)intje bat fortgefabten, bie Materialien für bie Setjörben»

Drganifation unb ^uftijüerroaltung auS ber 3 e^ ö°n 1740—1756 ju fammeln.

V. <£>r. SBergaffeffor ©djwemann bat öom 19. Oftober 1892 bi§ 1. ©ejember
1894 bie Sitten bei -jpanbeteminifterium* unb be§ berliner ©taat§ard)ib§, bie fictj

auf ba§ ©alinenroefen be§ 18. 3abrbunbert§ belieben, faft öoüftänbig ausgesogen,

über bie ©alinent>ertt?attung bei 2Rinifterä «jpeinitj aueb fd)on eine ^arfteüung
aufgearbeitet. Sin feine ©teile roirb bemnädjft Sergaffeffor £>aber treten unb er

ift beauftragt, bejüglicb bei 3}erg= unb ^üttentoefene' ben 9teft bon Sitten burd)3U=

arbeiten, ber auf bem tjiefigen «panbeliminifterium liegt unb feiner 3»t vion 23erg=

affeffor ßnop§ nod) nidjt erlebigt War.
VI. .£>r. Sieutenant a. 2>. Dr. greitjerr bon ©djrötter bat eine tRet^e bon

3Jlonaten auf bem SJteslauer Slrd)ib gearbeitet, um bie fdjlefifdje SöoUinbuftrie

be§ 18. ^abrbunberti 3n ertebigen. 2>a§ 9tefultat feiner Slrbeit finb niebt blof$

Slu^üge unb Slbfd)riften ,
fonbern bereits aud) eine eifdjöpfenbe Sarfiellung ber

©nttoicfelung biefer toicfjtigen fdjlefifdjen ^nbuftrie, fottrie ber auf fie fid) bt-

3teb,enben (55etoerbe= unb ^»anbelepolitif.



Htm (£rfdjeittttttöen.

I. Settf^xifteTtf^au 1
).

Mtyreufjtftfje 9Jtonat§fd)rtft. £erau§geg. öon 9tubolf 9t e i ä e unb Srnft

2ötd)crt. 23anb 81. Königsberg 1894.

©. 1—94: «ilnatol Seto i c£i, lieber ba§ ftaatäredjtlidje «-öerrjältnig ßitauen§
3u «Bolen unter ^ngiello unb SBitoIb. [Sine Entgegnung auf ben bor=

jährigen «uffafe OSanb 30, ©. 101—206) öon Stnton ©atne§, „SDßitoIb

unb «ßolen in ben 3?ar)ren 1427—1430, nebft einem «Äntjange: 3ur
Kritif bes 11. 33ud)e§ ber Historia Poloniae be§ 3for)anne§ ©lugoäj."]

©. 95—147: 33riefroed)fet 3ttrifd)en ^amann unb Sabater. Mitgeteilt öon
<£jeinrid) gund.

©. 148—183: Karl Sofjmerjer, ÜJiaj; £oebben. [Mit einem SSetäeidntte

fämtüdjer Schriften üoebpen* ton 9t. «Jt(eide).]

©. 193-239: «Paul Kaltoeit, (Sin fürjHtd&eS £eid)enbegängni3 im 17. 3atrc=

tjunbert ju Königsberg i. «Br. 6in Beitrag jur breufjifdjen ftird)en=

gefd)id)te. [®a* ßeidjenbegängni* be§ in Königsberg beworbenen Kur=
fürften ©eorg Sßilrjelm, über ttietdjes bie ftrengen lutt)erifd)en «ßreufeen

bie bitterften «-Befd) teerben geführt tjaben.]

©. 320—342: .£mgo SBont, ©ie ©täbte unb «-Burgen in Slltbreufjen (Orben§-

grünbungen) in itjrer Sejierjung pr 33obeugeftaltung. I.

©. 343-370: «Paul 3t et), 3ur Klarftellung über bie SBesierrnngen be§

2)eutfdjen Drbens ?>u sßifdjof Gfjriftian bon «ßreufcen. [(Segen ben ben«

fetben ©egenftanb befjanbelnben 2tufja£ bon ßentj im 3far)tgang 1892.

S5gl. meine «iln^eige besfetben in )} ori^ungen VI, 270 ff.]

©. 385—430: Subnrig ©tieba, Stoei Köntgsberger ©etefjrten be§ 17. unb
18. 3af)rf)uubertä, bie beiben ©crjreiber (SBater unb ©ot)ti). |® er £b>o=

löge Midjael ©d). unb fein ©otjn, ber Mebiähter $of)ann griebrid) ©dj.J

©. 678-684: «p. £f djadert, £ur aItbreufuld)enKird)engefd)id)teim 19.3af>t=

tjunbert. Mit Senutsung bon Kätjtev, «-Bifitation unb ©bnobe.
-Li.

3ettfd)rift für bie ©efdjttfjte unb 5ütcrt«m§lunbc @rmlanb§. £erau§geg.

öon £iöler. Saljrgang 1893. X. S3b. 3. £eft. 23rcnm§berg 1894.

6. 585—625 u. ©. 740—742: Stttrtd), Beiträge gut SBaugefdjidjte ber

ermlänbifdien Kirdjen. (3?ortfe£ung.) Sie Kirdje bon ©uttftabt.

1) Stile nid)t gejeid^neten SBerid^te bon Dr. Mar, ^mmid) in Marburg, bie

mit L. gezeichneten (€ft= unb äBefttoreufjen) bon TBrof. Dr. gofjmetjer in Königsberg.

gorfdjungen } öranb. it. ureu{?. ©efcf). VIII. 1. 17
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©. 626—655 u. 742—747: ©inigc Sofumcnte aus ber 3"t bc§ ©d)toeben=

frieges (1626 6i§ 1635), mitgeteilt bon J)r. g?. Sittrtd).

ig. 748—770: .ftibler, ©efyeimrat Sofebr) Scnber. @in Sebensbilb. [SH.,5ßros

fcffor ber ©efdjidjte am Srjceum ipofiamtm ju Sraunsberg, ftarb am
8. Scjember 1898 im 79. Lebensjahre.] L.

3eitf^rtft beä 2Seftyrcuf{tjd)en ©ejd)td)t§öereinS. £eft XXXIII. Sanjig

1894, SBertting.

©. 1—44: Stctor Sauffer, Sanjtgg ©d)iff§= unb 2ßarcnberfel)r am 6nbe
bes 15. Saljrfmnberts. [|)auptfäd)lid) nad) jloei im Sanjiger ©tabt«

aid)ib aufbetoaljrten 3DllüU d) ern aus bcn ^jatjren 1474—1476 unb
1490—1492.]

©. 77—93: .£). Oefterretd), Sie «^anbelsbegieljungen ber ©tabt Sfjorn

ju *ßolen. II. Sf)orn§ .ftanbel »oätjrenb bes erften 2?al)rf)unberts ber

bolnifdjen -Sperrfcbaft. 1454—1577. [gortfefcung bon .§>eft XXVIII,
1890.]

£eft XXXIV. 1894.

©. 3—80: 6. Slumfjoff f, Beiträge jur ©efd)id)te unb Gntroidelung bei

weftbreufjifdjen ©täube im 15. Sfarjrfntnbert.

©. 94—104: ßorf ©rasfe, Sie SBerfdjroörung ©eorgs bon SBirsberg, be§

ÄomturS bon Dteljben, unb ber 6ibed)fenrittcr. (Sin Seitrag jur ©es

fd)id)te bes .£)od)meifler§ §einrtd) bon flauen. L.

Mitteilungen ber Sitauifrfjen Ütterartfdjett ©cfettjdjaft (in SHlftt).

19. £eft (IV, 1). Jpeibelberg 1894.

©. 1— 16: 6mil ßnaafe, 91eue Seiträge ^u einer Seben#befd)reibung War,
bon ©djenfenborfs. [(Srgäuäungen 31t früheren arbeiten besfelben 33er=

faffer§. 5lm ©d)luffe eine ©tammtafel ber gamilie b. ©d). bi§ in ba§

(Jnbe be§ 17. ^a^r^unberta tjinauf.]

©. 17—36: ©tein, Erinnerungen au§ Litauen in 5preufjens Unglüdsjett

auf ©runb firdjenurfunblidjer Mitteilungen. L.

©öjriften be8 Vereins für ©efdjidjte ber ÜHeutnarf. #eft II. 8anb§=

bevg a. 2B. 1894, 9t. ©ctjneiber 11. (Sotjn.

©. 1—12: «ß. ©crjtoartj, Sie «ßoliti! bes Marfgrafen Sodann bon Äüftrin

unter bem (Sin flu jj ber Siftrologie. [SSerf. geigt auf ©runb ber in ber

4?anbfd)riftenfammlung ber $gl. Sibliotfjef ju Serlin aufbetoafjrten

a[trologifd)en ©djriften aus bem 9tacblaffe be§ Warfgrafen, toie oft feine

— früher fel)r überfdjätjte — ©taatsfunft burd) bie Seredmungen bon
Stftrologen geleitet ifi, bie ifm nidjt nur in feinem Urteile gegen bie

Mitglieber feiner gamilie ju beeinftuffen ftrebten, fonbern, toie ©djw.
überjeugenb bartfjut. jum übereilten Diüdtritte bon bem gegen ben

Äaifer gerichteten Sunbe (Oftober 1551) bestimmten.]

©. 13—61: 5ß. bau 9tiefjen, Sie SBurg gantod) unb itjre ©efd)id)te, ein

Seitrag jur ©renjgefdn'crjte ber 9teumarf. [3tuf ©runb bes bereite ber=

öffentlichen urfunblidjen 3Kateriat§ unb ardjibalifdrjer ©tubien nauient=

lid) im ©taateard)ibe 3U .Königsberg beljanbelt ft. bie ©djidfale ber

uralten 9tet}eburg, »eldje Si^^unberte tjiuburd) eine toidjtige, Ijart

umftrittene ©renjbefte gemefen ift. 5cad)bem tljr Sefifc 3unäd)ft smifdrjen

5ßommern unb ^oltn unaufl)örlid)e Kriege Ijerborgerufen ,
gelangte fie

im breijefjnten 3^^unbert in ben Sefit; ber märiifch,en Slsfanier unb
blieb märfifd), bi§ fid) am ©ctjluffe ber für bie Warf fo untjeilbollen

5Regierung be: Luxemburger bie ^erreu b. Dften, benen ber gelbbebürftige

Wartgraf faft alle .fpotjeit3red)te unb ßinfünfte jenes ©ebietes über=
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miefen fjatte, in ben ©cbulj ber firone SPoIen begaben. 2)ie§ 513erf)ä(tni§

fear inbe! nur ein borübergehenbe!, ba ber Sogt <£)affo d. äöebel auf
Udjtenljagen fdjon im 3fa§te 137] bie ^ufclfefte mieber ben ^olen ab=
nar)m, bat übrige ©ebiet füblid) ber 9cetie blieb bagegeu polniid) unb
tourbe burd) ein poInifdEjc§ AJafloü gejcbüüt. Eigentümlich, ucttoicteCt ge=

ftalteten fid) bie sjujiänbe im 15. Jahrfyunbert. ßönig *stgi§munb üer=

pfänbete nämlidj bie 9ceumarf mit 3antod) bem Drbeu ber beutfd)en

Ferren, nacbbem er bereite früher ?,autod) ben Johannitern für 800 9Jtt.

toerpfänbet blatte, mährenb fein Setter Sobft Don Mahren bie $u=
gefjörtgfeit biefe!

s

.ßfanbftüd! 311 feinem &anbe ©ternberg behauptete,

unb bie ßrone $olen bie geit für gefommen erachtete, it;re nie auf=
gegebenen Slnjprüdbe auf ben mistigen ^cetjepafc geltenb ju matten. (Srft

feit bem 9tüdermerbe ber 9ceumarf burcb ffriebricb II. hat ^autod) auf-
gehört, in ber märfifdjen ©efdjichte eine Stolle 3U fpielen.]

©. 62— 126: ty. ©djrcarfe, Gnu Menfdjenalter im ^rieben. .Königsberg

in ber 9ceumarf bon 1680—1750. [9cad) Sitten be! $önig!berger
©tabtardt)ino bebanbelt ©dhro. bie inneren unb äu§ereu ^uftäube ber

©tabt, tpetdhe in ber bejprodjenen 3 eü a^ Staupe auf ber 23erfer)r!=

ftrafee üon Berlin nad) Dfipreufjen eine geroiffe Sebeutung bitte. 2luf

©runb be§ reichhaltigen üom SSerf. forgfiiltig bearbeiteten ©toffe! er<

galten mir ein bi! in bie fteinften $üge ausgeführte! treue! 3Mlb bon
.Königsberg, roelche! fulturgefdjichtlid) üon Süert ift unb bemnad) aud)

lf eitere Greife intereffiercu roirb.] Fr. Holtze jun.

Schriften be§ Vereins für bie ©eftfjicfjte Berlins. £eft 31. Berlin

1894, @. ®. «mittler.

3. 1—99: g. .g)ot^e, Sie Serotinenfien be! ^eter ^mfftife.

©. 101—114: üDentfchrift über berliner Manufafturtierbättniffe aus bem
Jahre 1801. Mitgeteilt Don D. £>infee. [iDenffcbrift be! ©eh. j?rieg!=

rat! $untb; befürmortet eine 3)ecentralifation ber ^Berliner Manu*
fatturen burd) 9lu!ber)nuug ber Sefugni! jum ©emerbebetriebe auf ba!

fladje Sanb. 83orangefd)idt ift eine lehrreiche Einleitung be! <jperau£s

geber!.]

©. 115—164: 5ß. El au! reib, $ritifcbe llcberfidjt über bie Sttteratur jur

©efchidite Berlin! [febr banten!toerte orieutierenbe Sefprecbung ber ge=

famteu nichtigeren Sitteratnr].

©. 165—180: Sentjdjrift be! ^Berliner ©tabtrat! 2)rade über bie Nachteile

ber ©croerbefreirjeit au! bem Jahre 1818. Mitgeteilt tiou ©ruft Serner.

SretunbjtMnäigfter 3al)reg6eridjt be§ ^Utm'örfifdjen Vereins für uater«

frinbifdje ©efdjitfjte unb 3'nbuftric ju ^aljtuebel, Abteilung für (Se=

fd&tdjte. ^eft 2. «Ulagbeburg 1893.

©. 120—124: ©äbe!e, @in ©pottgebidjt au§ ©alamebel 1738. [©pott=

gebiebt auf ben ßrieg!=. S)omänen= unb ©teuerrat Xttiui , roelctjer fid)

burd) feine „bifeigen" 33erorbiutngeu bei ber Sürgerfcbaft toon ©alätoebel

mißliebig gemadjt r)atte, bei griebrid) aßtlrjclm L in llngnabe fiel unb

fid) erfeboi]

©. 125—152: ©äbe!e, Sie franjofifdje Einlagerung in ©alamebel 1757.

[5tad) ben Slften be! ratrjäitelidjen Slrdjiüa.]

Seitfdjrift be§ 3>erei«§ für ©efajirfjte unb Altertum ©rfjtefienS. ^>er=

au§geg. bon (L ©rün^agen. 28. Sb. 33reö(au 1894, Wax u. 60.

©. 1—80: £. Marfgraf, ^inana= unb SSetfaffungsgefcbicbte 8re*Iau8

unter fvriebrid) 2Bitt)clm IL [|)tKau ein ^a.ttrag ©. 411—420. ©ie

ginanjiage SSre§Iau§, ungünftig bereit! beim Uebergang ber ©tabt an

5ßreußen,"bevjd)led)tcrte fid) unter ber Ütegicrung ^riebridi! IL fort«

17*
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toäfjrcnb. 5Dic§ mürbe burd) bie 3^lunSen t-eranlafet, toetd^e bie

©tabt jährlich, für nidhtftiibtifdje &\vedt 31t leiften fjatte. 3>ie Sütger»

fdjaft, bet burd) bal „9tntr)äullid)e Reglement ton 1748" jebe £eil=

nafjme an ber ©tabtuetroaltung üerfagt War, liefe el in ber lieber*

jeugung, bafj ber 9ttagiftrat 311 ieljr Don bet Regierung abhängig fei

unb ju wenig bie ftäbtifdjeu ^ntereffen bertrete, nidjt an Sßerfudjen

fehlen, um jux üütwirfung bei ber @tatlfeftftellung 311 gelangen, öftren

23emül)ungen, eine Sefferung bet gina^uerbältniffe ^erbei^ufütjren, trat

ber ^polijeibireftor äüerner entgegen. 2ß. mufjte Dom Äönig finanjieEe

@rteid)terungen für bie ^tabt ju erhalten unb er märe burd) unleug=

barel ©efdjid unb burd) feine Stellungen jum £)ofe rooljl im ftanbe

gemefen, bie ©duilbbebrängnil 3U befcitigen, menn er nid)t feinen eigenen

Sortcil ju fel)r ma^rgenommen unb nidjt ben -£)af} ber ganj 3ur Seite

gebrängten Sürgerfdjaft auf fid) gelaben tjätte. 35ie Unsufrieben^eit

ber SBürger, bejonberl ber 3un ?le r ^m 3um 9lulbrud bei einem met)r=

tägigen blutigen ßtefellentumült im 2lpril 1793. 2)er Slufftanb führte

aud) Sßernerl ©tut3 rjerbei. 2B. mürbe megen ©igennutiel feines 3Imtel

entfetjt. 2)al „
s
Jiatf)äullid)e Reglement bou 1794" gemafjrte ben Res

toräfentanten ber 23ürgerfd)aft einigen Slnteil an Der giuanäberwaltung.
— $iefe Srellauer Söirren bilben einen leljrreidjen Seitrag jur 33or=

gefd)id)te ber ©tä'bteorbnung t>on 1808.]

©. 179—225: 6. ©rünfyagen, 2)al SMltum Sreltau nad) bem £obe
$riebtid)l bei ©rofjen. [93erf. berjanbelt nad) Elften bei Srellauer unb
SBiener ©taatlardjibl 1. bie Serfudje ©djaffgotfd)! , feine Reftitution

3U erWirfen, 2. bie Äoabjutorwabl bon 1787, 3. bie 2lbfid)t bei 2öiener

£)ofel, ben in Oefterreid) gelegenen Seil bei ißiltuml gegen bie breu=

fjifd)en ©ebiete ber ^rager, Olmütjer unb ßrafauer üDiösefe ein3u=

taufd)en, unb 4. ben Regierungsantritt bei f^ürftbtfdiof« «^oljenlobe

1795.]

©. 341—410: 6. ©rünfjagen, 2Jcouatlberid)te bei 2flinifterl b. |>ot)m

über ben fdjlefifdjcn .gianbcl 1786—1797. [S)ie f)ter abgebrudten $e=
rid)te über £)anbel unb 3?nbuftrie, bornef)mlid) Seinem unb SöoQen;
Weberei ©djlefienl bieten eine Wertbolle ©rgänjung 3U ^imro^'mannl
„SBXüte unb Verfall bei Seinengewerbel in ©djlefien". ©te seigen, ba§
ber 8einroanber>ort in jenen Safyren trot; ber aul bolitifcfoen 2krt)ält=

niffen erWadjfenen Hemmungen unb ©djwierigfeiten einen bebeutenben

Umfang annahm.]

©. 451—457: 6. ©rünljagen, ©djlefifdjel aul bem brittifdjen 2Jcufeum.

[1. Slbbrud einer im 3<d)re 1702 bon bem aufjerorbentlidjen preufeifdjen

(Sefanbten ©bantjeim in Sonbon ber englifd)en Regierung überreichten

3Befd)merbe ber proteftantifdjen ©tänbe ©d)lefien! über Religionl=

bebrüdungen feitenl ber ©efterreidjer. 2. Scmerfungen 3U ben im %at)xt

1751 3mifdjen ^reufeen unb ßnglanb entftanbenen S)ifferen3eu über bie

9lb3al)lung ber oon Jriebrid) bem ©rofeen 1742 im berliner ^ieocn

übernommenen fd)lefifd)en ©d)»lb. 3. 2Jiitteilung einer oon ©d)arn=
fjotft 3mifd)en bem 1. unb 10. 2Jfär3 1813 niebergefcftriebenen 2)cnl=

fcbrift über ben ©taub ber preufjifdjen ßrieglrüftungen. Sgl. r)ierju

bie balb barauf Merfafete ©enffcbrift ©djarnborftl, bie bem nad) Sonbon
gel)enben preufjifdjen ©efaubten ^fl^ ^^^ ^ mitgegeben mürbe, 8et)=

mann, ©d)arnt)orft II, 624.]

3eitjd)ttft bet ^iftonj^en ©cfcüfdjaft für bie ^roötitj ^ofen. ^er=

auSgeg. bon s
Jt. ^rümer§. 33b. 8 £eft 3 unb 4; 23b. 9 £eft 1

unb 2. $ofen 1893 unb 1894, Sotonjtc*.

SBb. 8 ©. 251—306: £. ^odenbed, S)ie^ ©tabt SBongromi^ in füb=

preufeifdjer 3eit.
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©. 307—318: g. 5P1 c i rt c c£ e , ®rei ©euffdjriften 33ot)en§ über ^oten unb
©übprcufjen auä ben SSo^rcn 1794 unb 1795. |2)ie ©enfjdiriften

33ot)en3, bcr a(3 Siienteuant an bem polnifdjen ^etbjitge bon 1794 teil=

nat)tn, mttjatten s-8etrad)tungen über ^otcn teüä bolf^tüirtfdjaftlicfjen,

teil» politifdjen Snljaltä, iÖemerfungen über ben Ursprung ber pol--

tiifd)en Jliebotution unb 23orfd)läge für bie Sefyanblung ber neuen
Untertanen.]

33b. 9 ©. 27—90: iQ. gfjrenberg, £a§ ^ofener Sweater in jübpreufjifdjer

3eit. [S)aä ütjeater erfreute fid) ber iöegünftigung burd) bie preufjifdje

Regierung; 1802 bewilligte griebrid) 2öilf)eim bie Soften 3ur @r=
richtung eine» neuen ©ebäubeg.]

©. 95—97: g. ©djwarü, 2)ie erfte fübpreufjijdje Äollefte für berwunbete
unb erfranfte Ärieger. [©elegentlid) ber geier be§ ©iege-3 bei Äaifer§=

läutern im 3af)re 1793 beranftalteten mehrere ©emeinben, um aud)

burd) ein materielle» geidjen bie 3uget)örig£eit 3ura neuen ^aterlanbe
•ju betätigen, eine ©ammlung jum heften ber in ben kämpfen am
Wljein öerwunbeten unb erfranlten ©olbaten, bie eine für bamalige
Reiten bertjältnismäfeig fel)r b,ob,e Summe ergab.]

©. 129—158: 21. SB arfdj au er, Sine ©enffdjrift be§ 9Jlinifter3 ^riebrid)

SBitfyelm bon ber ©d)ulenburg=&efjnert über ©übpreufeen. [S)er inte=

reffante Sßeridjt, weldjen ©d)ulenburg unter bem 24. 9?onember 1801
bem $önig nad) einer 9tcife abftattete, enttjält eine ©djitberung be§

3uftanbe§ ber ^robinj unb 33orfd)liige 3m4

äierbefferung.]

©. 181—190: 8. ©ebife, ©ie mäifijdje 2)id)terin 2lnna Suife ßarfd), ge=

borene ®ürbad), „Ifcie ßarfdjin", in ber s.probitt3 3ßojen. [Vortrag, ge=

galten in ber ©ihung ber £>iftorifd)en ©efeßfdjaft 31t 5ßofen im
12. ©ejember 1893. 2)ie ,ftarfd)in berlebte als> ganj junge» ÜJtäbdjen

brei $at)re in Utrfdjtiegel aU ÜJinbertjirtin, bie glüdlid)fte 3 eit if)re§

ßeben», wie fie fpäter berfidjerte, unb bie unerfdjöpflidje Queüe all iijre§

©cbaffen?. Söon 1750—1755 weilte fie mit iljrem ^weiten ©bemanne
Äarfd)] in grauftabt, ^o fie juerft burd) ifjre ©ebidjte 2lufmerffam£eit

erregte.]

©. 196—197: $. Trümer*, @in SBrief ©neijenauä üom 19. Suni 1831
[an ben -£)ofpoftmeifter ©djneiber in Berlin gerichtet, betrifft ba§ @in=
bringen ber (Spolera in bie ^robinj 3ßofen unb 3lbfperruug»ma^regeln.]

9)lonat»bIätter ber @>efeflfdjaft für ^ommerfäje ©efdjidjte unb 3llter=

tumäfunbe. -£erau§geg. öon s
JJt. 2ß entmann. Stettin 1894.

©. 71—75: m. SB., 2Iu§ Sroalb ^riebrid) bon £erhberg§ ©djulseit. [Se=

ridjte t>on
s

#rofefforen be» afabemifdjen ©bmnafiumS 3U ©tettin, in

benen bem ^teifj unb ben Äenntniffen .^erkberg» botje 2lnertennung

ge^oEt wirb.]

3ci^d)rtft für toaterlanbtfdje ©efdjidjte unb 3lltcrtum§funbe 2Beftfatcn8.

#erauägeg. öon St. X töne unb (5. Hertens. 33b. 52. fünfter
1894.

©. 36—201: W. 9tibbed, ®ie au§roärtige 5Politif S^riftopf) JBern^arbS

bon ©alen in ben ^atjren 1665—1678 bornet)mlicb, nad) ben Briefen

be§ ^ob,ann fRobger 2ord an ^erbinanb bon ^ürftenberg, Sßifc£)of bon
*paberborn. [Serü^rt terjcb.iebentlid) bie S^iefyungen 3U Söranbenburg.]

©. 202—226: 21. £ibu§, Sodann :)iobger 2ord, S)ombed)ant 31t fünfter,
©ompropft 3U Winben unb 3>omfapituIar 3U ^ßaberborn. [S)er S3erf.

ift bemüfjt, %oxd aU 21genteu feine§ Sanbee^errn, be§ «ffurfürften

^•ricbrid) SBiltjetm Don iÖranbenburg, im 9ttünfterfd)en S)omfapitel

^in^uftelien, unb füljrt btä 2Jiifeüert)ättnil 3U feinem 23ifd)of hierauf

3urüd.]
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Mitteilungen bc» Vereins für bie ©efdjtöjte unb Wtertumäfunbe Don

(hfurt. 16. #eft. ©rfurt 1894, 6. SSittarct.

<&. 23—110: 1. $id , SBriefe be§ ©rafen 9ceitl)arbt tion ©ueifenau an Dr. "so=

fjann $lafiu§ ©iegling. [Sie SBriefe finb ptn ^röfjtcn Seil fdjon itt

ber ©neüeuaubiograpljie tonn ^ertj unb in ber #tfi. 3eitfd)r. 33b. 59 ©. 301

t>eröffentlid}tt toorben. beigefügt finb Mitteilungen au§ bem Seben Sieg=

lings unb eine ©fijjierung feines j?reuubfrit)aft§t)er£)ältnifjeö 3ii©neifenuu.

lud) feparat crfdjienen, (frfurt, S. 2)illaret.]

Glitte ilungen be§ 2>erein§ für ©ejdjiäjte unb 9Uiertum&funbe in ^ofjen-

joöern. XXVI. ^aljigang. ©ignmiingen 1892 93, Steinet.

<£. 31—50: $. £f). ^ingeler, Sie Söertiemung be§ ©rufen (Sitel griebrid)

ton ^otjenjotlem. [Ibbrud eines tion ben Sdjöffen be§ tjeimlic&en

©ericbtS bem ©rafen @itel griebrid) auegefteßten $ibimu§ über eine

9teif)e tion llrfunben, bie auf feine bieder ünbefannte 33ertiemung 33ejug

ijaben. Saju eine fad)ltd)e Einleitung unb Kommentar.

|

^ofjenaoUerijoje $orjtfjungen. ,<percui§gcg. tion C£ fj r
i

ft tan W. et) er.

3. Mrgang. sDUntf)en 1894, ©elbftüerlag.

Ser ^aljrgang enthalt: Duellen jur ©efd)id)te ber Stabt |>of IL %atoh
SdjlemmerS ©cfdjidjte ber ^Belagerung ber Stabt £>of. SBeiliner -§>of=

leben mätjrenb ber erften Sttgierungejafire griebridj« be§ ©rofjen. Ser
•ftoujenburger SBürgermeiftcr -freinrid) Soppter. ^otjanu OToningerS

©enealogie ber 2Jiarfgrafen. SB. ©ermann: $arl 3-^ftf)erv tion Stein
jum lltenftein. 5perfonen unb guftänbe \n bm InSbad) = ^Batjreuttjer

Sanben im Zeitalter beS 9capolconiSmu§. Sie Sermäfjlung be§ ©rafen
^ermann III. tion ^enneberg mit (Slifabetf) tion Söranbenburg.

rotetlungen beS 3nftitut§ für b'fterreiäjtftfje ©efrfjttfjte. ,!peYaii§geg.

öon 6. «Dtti^t&adjer. 15. 93b. Siinefcuic? 1894, SBagncr.

©. 657—661: 2ß. Sippert, Sie Stellung ber Saufi^ als branbenburgifd)e§

9cetienlanb ju ben 33eftimmungen ber ©olbeuen 9?ulle. [Waä) ben (tr*

flärungen, roeldje bem 9Rarfgrafen ßubroig bem Körner am 7. Januar
1356 öon ben übrigen Jlurfürften 31: ©unften beä branbenburgifdjen

$urred)teS gegeben mürben, finb als fturfürfteutum nidjt nur bie

.fpauptlanbe, fonberu ber tioUftänbige SBefitj anjufeljen. Semnad) mar
für rechtsgültige Ausübung ber branbenburgifdjen ßur audj ber SBefitj

ber Saufitj erforberlid} unb bie 9luffaffung .RarlS IV. unb fpäterer $ur=

fürfien, baß bie -Kebentanbe nidjt eingefdjloffen feien, unjuläffig. Ser
Sejt ber ©olbenen 9?ulle, am 10. ^a^uar Veröffentlicht, nennt nur bie

9tamen ber ^auptlanbe unb gewährt fomit beiben 2luffaffungen Spiel;

räum, t)ielleid)t um eine fünftige Regelung üorjubeljalten.]

SBetttöge jur öaterlnnbtfnjen ©efäjiäjte. ^>erou§geg. öom ^iftoiifcf)=

anttquarifcr}en 23eretn be§ ßanton§ ©c^Qfffjaufen. 6. -£)cft. ®d)off=

Raufen 1894.

3. 55—77: «gienling, 5unf Sriefe be§ «Hauptmanns ßarl tion Surf an
$or)anneö uon Sllüller 1805 unb 1806. [©cfdjrieben auf bem Ü3iarfd)

ber preufeifdjen Slrmee nad) Saufen Gnbe 1805, öor ber Sd)tad)t bei

2(ena unb nad) ber «ßataftropfje; fie laffen bie Unjufriebenfjeit etfennen,

bie im Offi$ierforp§ über bie entfdjlufelofe Gattung ber Regierung unb
Irmeeteitung tjerrfdjte.]
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&tftorifdje sjeitjtfjnft. £erau§geg. bon £. ö. ©rjbei unb fr 9ttei =

nccfc. üftttndjen unb Seidig 1894, 9t. Dtbenbourg.

«Heue golge 36. 33b. (ber ganzen 9tei§e 72. 58b.).

©. 44—60: ^riebrid) 2Jletuede, ©ertad) unb 33iSmard. [Slnfnüpfenb
an ben jweiten 93anb ber ©erladjfdjen SDcnfmürbigfeitcn unb ©erlac&S
93riefwed)fel mit 93iSmard (bgl. Qforfd}. VI, 279. 645) weift

s
JJc. barauf

bin, bafj bie fefie SBcfjauptung ber breufjifdjen Neutralität im j?rim=
friege, moburd) ^reufcen „fid) eublid) einmal wieber als felbftänbiqe
©rofjmadjt bewährte", baS ÜJerbienft ber gartet ©erlarfjs unb 93iS=
mardS gewefen ift. ©abei ift allcrbingS wof)l ju beachten, bof} ©. in
biejer Neutralitätspolitit nur bie richtige gortfehung ber *Politif bon
Dltnüfe fat). SaSfelbe SJlotib, baS ifjn bamals beftimmt tjatte, ben
fhieg mit Deftemid) JU wiberraten, bie gurdjt bor einem 93unbe
^reufeenS mit rebotutionären 2ftäd)ten, berantafete it)n im Jlrimtriege
fic| bem bon einftufereidjer Seite befürworteten Slnfdjlufj ^reuftenS an
Napoleon unb bejfen 93erbünbete ju Wiberfe^en. ®ie bliube Vorliebe
Dieter feiner *Parteigenoffen für SRufetanb teilte ©. teineswegS; er tjielt

im ©egenteit NufjlanbS abfoluttftifdje «Prinzipien für unbereinbar mit
feiner d)riftlid)=germanifd)en ©taatSibee unb billigte bie niffifcfje Orient
toolitif burdjauS nidjt. 9Jt. betrachtet fobann 'baS 93erbältniS 93iS=
mardS jur ©erlarijfdjen Partei unb fommt au ber beachtenswerten
2lnfid)t, bafj 33. innerlid) niemals p it)r gebort babe. 2>ie bon anberer
©eite bebaubtete „urfbrünglid)e geiftige ©emeinfdjaft" bat nad) ber
Meinung beS 93erf.S ute beftanben, unb 93. War „bon bornberein an-
toebtbon unb felbftänbig gegenüber feineu bamaligen greunben, otjne bafj
beibe Seile felbft eS fid) flar madjten " 93iSmardS Sßolittf ftanb bem
ibealiftifdjen ©oftrinariSmuS ber $arteigenoffen boüfommen fern, fie
mar allein getragen bon bem einen ©ebanfen ber 3Bat)rung unb $örbe=
rung beS breufjifcben SntereffeS. 3nbem aber 93. „in benfelben (Sle=
menten, bem ftatfen Königtum unb bem blübenben grunbbefi^enben
2Ibel bie breufjifdje flraft mit erblictte, bie aud) jene zum ©ubftrat
ibrer ©taatSanfdjauung nabmen", unb inbem er 9tebolution unb i'ibe=
raliSmuS ebenfo befämbfte um Sßreu&enS Sollten, wie jene fie um tfjreS

«PrinstbeS willen befämbften, fo tonnte eS fommeu, ba| 93. unb bie ©e=
noffen ©erlad)S fid) ber AUuft ntdjt bcwufjt würben, bie bereits jwifdjen
ibren bolitifdjen 2lnfd)auuugeu beftanb.]

©. 61—64: Q. 2Ji[eiuarbuS], tfurfürft ^riebrid) 9öilbetmS 93emübungen um
bie polntjdje ÄönigSfrone. r£er biet abgebrudte 93rief griebrid) 9Bit=
belms an 3ob- b. -froberbed bom Sabre 1661 zeigt, bafj ber fliufürfi baS
Angebot ber botnifd)en tföntgsfrone ntdjt otjue weiteres bon fid) ge=
Wiefen bat, wie Ütante unb Srobfen meinten, ^riebrid) SBilbelm er=
flärte bielmebr feine 23ercitwiaigfeit, alleS für bie Erwerbung ber
ßrone ju tbun, felbft bie ©ouberänität ^ßreufjenS aufjugeben, fattS
©ott ibn obne ©laubenSwecbfel für ben bolnifdjen ^bcon präbeftinirt
babe.]

©. 291-292: S^eobor 9Biebemann, 3um 9Jnmbbenburger Vertrag
bom 22. 9Jiai 1741. [93gl. beS 93erf.S 2luffah in ber .öiftor. ^eit=
fdjrift 69, 426 (fiebe gorfd). VI, 279). pr bie (Sdjtbeit beS Vertrages
tonnte biSber ein bon Dtanfe erWäbuteS ©djretben 93eÜeiSteS an SJalorö
bom 26. S«ni 1741 geltenb gemad^t werben. 3)aS bter beröffenttid)te
auSfübrticbe ©jeerbt 3eigt inbefj, bafj in bem 93riefe gar nid)t bon einem
Wirftid) abgcfdjtoffenen, fonbern nur bon einem inteubierten 9)ertraae
bie 9fcebe ifi.]

a

fteue gorge 37. 33b. (ber ga^en 9iei§e 73. 23b.).

©. 1—13: £. b. ©^ bei, griebrid) ber ©rofce im ^abre 1761. [fteftrebe,
gebatten m ber 2ltabemie ber 9Biffenjd)aften am 25. Januar 1894;
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giebt einen Ueberblid übet ben ^nfjalt be§ 20. SBanbei bet *Politifd)en

fforrefponbenj griebridji bei ©rofeen, bgl. ftoxfä. VII, 274.]

©. 14—32: 4*aul SBailleu, Äarl 2luguft, ©oetfje unb ber ftürften^

bunb. [23gl. bie Mitteilungen ^atUctti in bet ©itmng bei 33erein2

für ®efd)ici)te ber 3Jtarf 33ranbenburg bom 10. Januar 1894, abgebrwft

gorfd). VII, 571. £em SIrtifel ift bec SSeridjt Söfjmeri über bie 3L*er=

Ijanbluugen in Söeimar nebft ben eigenf)änbigen Wnmerfungen ©oftfjei

ju bem (Sntwurf einer 2lufnat)meafte beigefügt]

©. 59—67: ff. Söarrentrapp, 33riefe 51>ufenborfi an ftalaifeau, Briefe

nnb Söeigel. [Sgl. ftorfd). VI, 279; VII, 235. ®er «rief an ben

branbenburgifd)en Ütefibenten in ©todfjolm, #ataifeau, fäjilbert bie erften

©tnbrüde, bie ^ufenborf 1688 in Berlin empfing.]

©. 193—210: 9t. ffofer, SDie preufjifdje Steformgefeijgebung in ifjrem S3er=

fjältnü jur fran
(
pfifd)en Üiebolution. L«^i;itit bei SBudjes bon Gabaignac

über bie „Formation bei 3eitgenöffifd)en 5ßreufjeni", tigt. gorfd}. V, 663.

(£. will beWeifen, bafj bie ©tein = .£)arbenbergfd)en Dreformen ein fläg=

lidjei ©tüdwert unb, foweit fie ausgeführt würben, nur eine fd)led)te

ffopie eines franjöfifcfjen 2Jcufteri Waren, demgegenüber betont ff., baft

^reufeen bereits im 18. ;3af)rf)unbert eine Reform fjatte, burdf) bie ei

bem in ©tiUftanb unb 9luflöfung begriffenen franjöfifdjen 'Regime üiet=

fad) ben 3)orfprung abgewann, unb bafj, wenn auch unftreitig bie 9te=

formen nad) ber ffataftropb,e oon 1806 ben ^Inftofe oon granfreid) er=

galten tjatten unb baburd) aud) über bie anfänglich, geftedten Qide
rjinauigefürjrt würben, bodj in ^reufjen ber 33oben bereite vorbereitet,

ber „©eifl bei ^ortfdjritti" lebenbig war. Stein» Reform mar feine

9cad)af)mung be» franjöfifdjen SBeifpieli, fie beruhte auf feinem ab-

troffen ^Prinsip ober mofjt befiniertem ©Aftern, Worin 6. ifjren |)aupt=

mangel erblidt, fonbern fie fjatte, wieWof)t getragen ton einer einf)eit=

lidjen ©runbauffaffung , bod) immer bie befonberen Sßerfjäftniffe bei

preufcijctjen ©taatei im 2luge. Söenn 6. bie »teformgefetjgebung un=
fruchtbar nennt, med fie btelfad) gar nid)t ober erft fpät jur 3fui=

füfjrung gelangt ift, unb baran bie ^emerfung fnüpft, ^reufjen fei bei

bem erften taftenben 2krfud)e bor bem in ffrartlreidtj fd)on boflenbeten

Sßerfe gurüdgefdjnetlt, fo erinnert ff. baran, bafj aud) bie franäöfifd)e

9tebolution bie Aufgaben, bie fie fidj geftellt , Weber unmittelbar nod)

bollftänbig gelöft f)at.]

©.288—289: O. ^erttje», Weiterungen bei ffriegiminifteri ö. 9toon

über bie ^Berufung bei .frerrn b. ^iimard in bai IRinifterium 1862
[teilt 3»ei an *Profeffor ßlemeni $ertf)ei gerichtete Briefe i}iooni mit,

aui benen jweifeltoi f)erborge()t, bafj bai wefentlidje 93erbienft um bie

(Srnennung Stimardi 3toon gebührt.]

2>eutjd)e geitjdjrttt für ©efdjittjt&tmffen jdjaft. ftevauegeg. oon 8. £) u ib b e.

18b. 10 unb 11. tfieiburg unb Seidig 1893 1894, 3- 6. S. 3Jlo^r.

®b. 10 ©. 199—268: 20. bnden, (iineifenau, Ütabetsft) unb ber 2Jcarfd)

ber £)auptarmee burd) bie ©djmeij nad) ßangrei. [S)er 3}orfd)lag, aui
ber ©cf)tüeij burd) bie ftxanäje --dornte 311 bringen, ift nad) Dnden Don
©neifenau, nid)t Oon bfterreidjifctier vieite ausgegangen, unb tu bem
ffriegirat t>om 7. Dlooember mürbe ber JJi'arfd) nad) ber greigraffdjaft

^urd) bie ®d)Weiä im ©inue ©neifenaui befdjloffen. 2agi barauf

mürbe biefer SBefcrjtufj baf)in abgeänbert, bafe ber 2ftarfd) öurd) bie

©d)meij ftatt nad) bem eintrage ©neifenaui burd) ein 9cebenf)eer — bie

^»auptarmee foüte am Dhttetrt)eiu operieren — Dielmefjr nad) bem
$tane Otabehftii auf Änefebedi 33orfd)lag mit bem -Spauptljeer angetreten

werben, unb nun aud) fid) bü ©enf erftreden, ^ßarii jum (anbriet fjaben

foüte. Otabetjfn unb ffnefebed waren bie erften , welcfje ben 2iormarfd)
nad) $arü ins Sluge faxten, wätjrenb ©neifenau aui Seforgnü bor
bem ßfjarafter ber franjöfifcljen Nation auf ein (Sinbringen in bai
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eigentltdje ^ranfreid) Der$id)ten unb nur bie Don fjrantreid) unter:

jod)ten ßanbjd)aften angreifen »oute. Sa bie ©djnmj ben 93erbünbeten

inbefe feinen üDurchjug gemattete unb bewaffnete Neutralität Derfünbete,

unb ba ber 3at biefe geadjtet toiffen moüte, würben neue ^roiefte

nötig, ©neifenau fdhlug Dor, über ben 2Rittelrl)ein bireft nad) SJtetj,

Nancto, ?Pari3 oorjurüden, loa* fidt) aber bei bem ^trrütteten 3uftanb
ber 2lrmee aU unausführbar ernrie», Dtabe^ft) nafjm ben ©neifenaufdjen
©ebanfen eineö 9ted)t§abmarfd)e§ burd) bie greigraffdmft nad) £augre§
auf, .Rnefebed erftärte fid) gegen jeben 9i()einübergang, fo lange bie sJ{cu=

tratität ber ©djtoeij geadjtet nriirbe. unterbeft gelang e§ UJtettemtd),

burd) gefd)idte üßertjanbluttgen bie ©djroei.jer jitr Aufgabe ber 9£eu=

tralität ju bewegen unb bamit bem Söiberfprud) be§ $aren gegen ben
3ftarfd) burd) bie ©djtueij ben 33cben ju entjiefjen. 2In ber 93eräöge=

rung ber Operationen trug fomit allein ßaifer 2Ueranber ©djulb.
©egen biefe Sarfteüuug toenbet fid) ©. Ütolofjf in ber Slttgemeinen

^ilitärjeitung, fietje unten.]

58b. 11 ©. 364—368: 3- »• ©runer, Wüffling unb ©runer bei 33e=

fdjaffung eine§ 3?onb3 für bie ^poIi^eioertDaUung tpätjrenb ber Qttu-
patton Don ^aris im Sfafjre 1815 [nad) ber Äorrefponbenj 3Jiüffling§

unb ©runeri; jur (Srgänjung uon 9Mffling§ Sarftellung in feinen

8eben§erinnerungen.]

Sßreufjtfdje ^a^tbfi^et. |>erau&geg. oon <£an§ üDetbrücf, SBerün

1894, £. Söaltljer.

33b. 77 ©. 474—545; 93b. 78 ©. 137—168. 478—506: 6 mit S5aniel§,
^•erbinanb oon 33raunfd)roeig. [Singefjenbe SDarftellung ber gelbjüge
^erbinanbS im fiebenjäbrigen Kriege Tie erfteu brei Slbfc&nitte führen
bi§ jum 5rüf)iat)r 1759. Sßirb förtgefeijt.]

33b. 78 ©. 312-326: £an§ Selbrüd, ©enerat 3Bolfeleh, über Napoleon,
3ßeüington unb ©neifenau [berid)tigt einige 3"tümer in einem 2Iuffatj

Don Sorb 3BolfeleD, über ben ^elbjug Don 1815 in ber NeDue be 5ßari£,

Sluguft 1894.]

©. 453—468: Mar, fiel) mann, ^reufeen unb ^oten. [9iebe, gehalten am
10. NoDember 1894 in ber öffentlichen ©ifcung ber ßöuigl. ©efeüfdjaft

ber 2öiffenfd)aften in ©Ölungen. Sie Don mobernen 5})olttifern au3=

gefprodjene 2lnfid)t, baf> ^ßreufjen unb $oten 3U etuigem £)af3 unb ©treit

Verurteilt feien, roirb Don ber «g)iftorie nid)t beftätigt.]

$eutfd)e Uhtnbfdjau. $erau3geg. öon Julius SRobenberg. Berlin

1893 11. 1894, ©ebrüber $aetet.

33b. 74 ©. 253-266; 33b. 76 ©. 106—122; 33b. 80 ©. 96—123. 214—244;
m. 81 ©. 294—302: 3Iu3 ben Tagebüchern £t)eoöor Don SBetnfcarbiS.

2lu§ bem UebergangSiatjr 1858. Sie legten geiten ber „neuen 2lera",

Januar big OJtära 1862. Waü) bem Sobe -ßönig greberifi VII. Don
Sünemarf. [Mitteilungen au% ben £agebüd)em 33ernf)arbt*, beren DoE=

ftänbige -Verausgabe in 33ud)form unter bem Xitel: 2lu§ bem 8eben

Sbeobor oon 33ernl)arbt5, in Eingriff genommen ift; Dgl. gorfd). VII,

288. 630; unb in biefem ^eft unter ben 33üd)em.]

33b. 81 ©. 117—128: 6. ©. 33ranbt§, 33riefe Don Graft Ottorifc 2lrubt

au§ bem ^ranffurter Parlament [gerictjtet an ben mit 3trnbt eng be=

freunbeten Sonner ^rofeffor ber 5ßt)ilofopb,ie Sfjrtftian Sluguft 33ranbt3.J

2)cutf^c 9tcüuc. |>eraufi!gcg. öon 91. gleifdjer. 19. ^a^rgang.

Stuttgart, ßeip^ig, 33erltn, äöien 1894, SJeutfc^e SBertagäanftalt.

33b. I ©. 1—19. 145—163. 273—293: ©uftau Don SßitmolDöfi, ftelb=

briefe 1870/1871 Don Äart Don 2Bilmoro§ft. Scebft biograpl)ifd)en

Mitteilungen, fffite «riefe be§ ©el). Äabinettirat? D. 30. enthalten
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manche itticreffaute (Sinjelfjeiten unb geben ein Slbbilb ber 9lnfd)au=

ungen, bie luäfjrenb bes Kriege* in ber Umgebung be3 Könige be*

floiibeu. Kud) feparat erfdjienen 33restau, j£rcroenbt.J

©. 70—84. 200-217. 329—348: £. ö. «ßofd&tnget, ßotfmr 33ud>er.

[©dbfofe; bfll. ftorfd). VII, 239.]

33b. II ©. 52—66. 186-196. 304-316: 33b. III 6. 41—52. 184—193.
317-329; 33b.IV©. 104— 120.215-222. 363-366: &.&.$ ofdjinger,
Erinnerungen au§ bem H'eben uon -gmns 23iftor Don Unrul). [$lb*

fdjnitte au§ ben 1875— lfc>80 niebergefd)riebenen Üiemoiren llnrüf)§,

beten .£>erau§gabe in 33ud)form geplant ift. SDer fjier publizierte Üeil

beginnt mit bem ^atjre 1848, roo 11. aU 2Jiitglieb ber 9cational=

üerfammlung in 33erlin lebhaften Slnteit an ben politifdjen 2öirren

naf)m.]

33b. III ©. 1—12. 129-147. 257-272; 33b. IV ©. 1—16. 187—196.
291-297: |>. d. ^ofd)inger, prjt 33i§mard unb bie 5parlamen=

tarier. [2Iu* bem 2. 33anbe be§ gleichnamigen 2Berfe§, tgl. unter ben

23üdjern.]

Mgemetne Rettung. Beilagen. TOndjen 1894.

9lr. 17. 18: ©eorg ©allanb, 2>ie ?lmtmännin bon Oranienburg. (Sin

33eitrag jur beutfdjen ©ittengefdjidjte be§ 17. $arjrl)unbert5. [Sgl. ben

©itumg3berid)t be§ 33erein3 für ©efdjicfjte ber 2Jiarf 33ranbenburg bom
14. Februar 1894 in gforfä. VII, 573.]

Wr. 71. 74. 75. 76: K. S-, 3ur ©efd)id)te ber erften Erhebung 2d)le3toig>

$olftein§ [anfnüpfenb an 5Jcoltfe§ SBerf über ben bänifdjeu Krieg Don
1848/49 unb ben eierten 33anb ber Erinnerungen 9tubolf ©d)leiben§

(»gl. gorfd). VI, 644; VII, 288), beiber SDarfteüungen metjrfad) be=

ridjtigenb.]

9lr. 107: £). Srutj, ©ie Anfänge be§ preufeifchen §eereg unter ©eorg SBtt*

tjelm unb bem ©rofjen Kurfürften [nad) ben Don 9Jceinarbu* f)erau§=

gegebeneu ^rotofoHen unb Delationen be§ branbenburgifdjen ©etjeimen

9tate?s ögl. gforf*. III, 316; VII, 252].

9tr. 128. 129: ©. ©d)m oller, ©er beutfcbe 33eamtenftaat bom 16. bi§

18. 3al)^unbert. 9ftebe, gehalten auf bem beutfdjen |nftorifettage ju

Seidig am 29. 2Rära 1894 [ogl. gorfd). VII, 611].

9tr. 280. 281. 282: Subwig ©eiger, berliner Realer 1815— 1840. [2lu§

bem äteeiten 33anbe üou ©eiger: 33erlin 1688 bis 1840. ©efdjidjte be§

geiftigen Sebeny ber preufjijdjen -Spauptftabt. 33gl. unter ben 33üdjew.]

üRationaljeitung. 47. ^aljrgang. 1894.

3lx. 73. 75: £)an§5ßrufs, 2)ie 9ieubegriinbung ber Sllbertuaunioerfität 3U

Königsberg 1808. geftrebe, gehalten am' 27. Januar 1894 in ber

9luta ber «önigeberger Uniüerfität.

9lx. 518: ©. ©allanb, ßoUcmbtfdje 23aningenieure im 2)ienfte ber 3)or=

ganger be§ ©rofjen Kurfürften. [9iact) ber lanbläufigen 5Reinung war
ber grofje Kurfürft ber erfte branbenburgifdje ^errfd)er, ber burd) 33e=

rufung {jollänbifctjer 2lrd}itelten unb Ingenieure bie blütjenbe Kultur
ber 5iieberlanbe für feinen ©taat nupar 31t madjen fud)te. 2t)atfäd)lic^

ftanben jebod) fdjon unter ^oadjtm griebridj unb ^ol)ann 2igi§munb
bollänbifdje 33aumeifter in branbenburgifdjen ©ienften unb unter ©eorg
3Bilt)elm geftalteten fid) bie SSejietjungen ju bem 9tad)barftaate nod)

inniger, ©eorg 3Mb,elm ijl aud) bie Berufung be§ al§ Ingenieur
b,od)üerbienten 2Jiemt)arbt ju bauten, nidjt feinem ©ofyne, roie man bi§=

^er annatjm. gfriebrid) SBilljetm folgte nur bem 33eifpiel feine§ 33ater§,

inbem er bie 33erbinbung mit ber überlegenen Kultur ^ollanbs forgfam
pflegte.]
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^orrefponbetijbtatt be§ ©efamtberein§ bei* beutfdjen ©efcfjidjtg« unb

3l(tcttuiH»t*creine. 42. $aljrgang. Serlin 1894.

9h. 5 ©. 57-61; 9tr. 6 ©. 63-68: 3f. ö. ©tun er, 2Me «orrefponbenj

jroifdjen ©tein unb ©runer im 2fal)re 1812.

(Sentralbfatt für 93tbliotf)etßiucfen. £>erauggeg. tion C. ^arttoig.
11. Sa^vgang. Seidig 1894, f>arraffotüit5.

©. 153-163: 3R.
s

4$ e r l b a $ , 3ur @ejd)id)te be§ SBädjertoefettS im Drben§»

lanbe ^reufeen. [(Sin uad) -)panbfcf»riftenfatatoQen jufammengefteflter,

bi§ 1525 reidjetiber 9tad)roei3 bev öon ben ©tubenten beuu^ten litte»

rarifdjen #ülfSnttttel.J

2lnjciger bcö öerntattifdjen 9ktionaiinufeuut§. Nürnberg 1894.

5^r. 4 (Beilage) ©. 73—79: (Sin märttfdjer ^ami'ltenjdjmuct au§ bem 2In=

fange be§ 17. 3al)rf)unbert3. ['-ttejcbjeibung öon öier^etjn ju beginn
bes breifjtgjäfjrtgen ftriegeS eingegrabenen , ber Familie öon §oIt*en*

borff gehörigen, golbcnen ©djmucfjadjen.]

geftfdjrift jut Seiet be§ fünfjigjiUjrigen 93eftc^ctt§ ber 9iunti§maüfd)ett

©ejeajöjaft ju »erliit. Berlin 1893, ». 2Ber/(.

©. 39—40: 31. öon ber .fterjben, (Sin .fileinob bea Äurfürften $ot)ann
©igiSmunb öon JBranbenburg. ['ülbbilbung unb Sefdjrcibung einer fefjr

fdjön in ©olb unb (Smailte an#gefüf)vtett ÜJlebaiüe mit bem $ilbe be§

flutfütfien.]

©.101—112: (S. Söobrfelbt , Sie SRärfifdjen (Sngclgrofdjen. [®ie Wenigen

jur 3 e it Soadjim» I. geprägten (Sngctgrofdjen berbanfen tfjre (Stüftetjung

einer geplanten, aber uidjt <^um 2lbfd)lufj gekommenen branbenburgifd)=

fädjfiutjen 9Jcün,jöeveinigiuig. Unter 3road)im II. mürben ebenfalls einige

(Sngelgrofdjen gemünjt, au§ meldjem 9lnlafj, ift nid)t befannt; bie letjten

erhaltenen ©tüde rüf)ren üon üippolb f)er.]

©. 113—125: (S. Satjrfelbt, SSinfenaugen. [Sine numiematifd)e ©tubi
über ba§ SSorlommen ber im 33olt*munb SSinfeuaugen genannten
5Jtüujen in ^ommern, 9Jcctfleuburg, Sranbenburg unb ber ßaufijj.]

3citfrfjrift für OTumigmattf. |>erau§geg. Don 21. ».©alter. 33b. 19.

«Berlin 1894.

§eft 3 ©. 235—238: 9t. Sdjeuner, (Sine ©emeinfd)aft§münäe ber ©täbte
©ommerfelb unb ©üben, [©djon bor 1411 mürben üon ber ©tabt
©ommerfelb gemeinfd)aftlid) mit ©üben geller geprägt.]

ä3iertdial)t§fäjrtft für Wappen», Siegel' unb ftamtlienfunbe. <§erau§geg.

öom herein „<£)cvolb" unter Bettung üon 21. 3Ji. ^tlbe branbt.
22. Sarjrgang. SSerlin 1894, 6. &erunann.

©. 231-295: 2N. ©rifcner, 2>a§ äöappen ber ßurfürften 311 35ranbeu=

bürg üon 1417—1701. 9iad) ardjiüalifdjen, fpb,ragiftifd)=numiSmatifd)en

unb anberen Quellen.

©. 296-309: W. Söertner, SWarfgraf ©eorg üon Sranbenburg ,in Un=
garn. Beitrag 3iir JöotjenäoUernidjeu ©enealogie.

©. 310-333: 9t. SB 6r in guter, £a§ Sßappen ber ©tabt SBerlin. 9Jtit

Wadjfdjrift öon 21. ÜJt. £ritbebranbt.

$er 2>eutfd)e §erolb. 3eiti$rtft für 2Öapüen=, ©iege(= unb ^anritten*

funbe. |>erau§grg. bom SSeretn „<g>erotb". 25. SBb. SSevün 1894.

©. 8—9: 2B. 3at)n, ^Ittmärlifd^e SBappen unb ^jauSmarfen. 3Jlit einer

Safer.
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g, 105— 108: 2ß. 3 Q ^»- ©enealogifdje Mitteilungen au« beit #ird)en=

büdjern ber 6t. ©tepfjausfirdje in Sangermünbc. [Sauf:, Stau»,

loten: unb .Houfirmntionsregifter Pon 1685- 1800; Pgl. ftorfd). VII, 242.]

^alu'Ititdjer für 9iationalbfonomie unb Stattjttf. (Scgrtinbet üon £3. §i(be=

bvaub. .söerauägcg. üon ^.(ionr ab unb l'. Gifte v. dritte golge.

3ena 1894, gfifdtjer.

Bb. 8 f»b. 63) ©. 1—55. 481-585: fi. P. 9i ofjrf d)eibt, Bor= unb 5Rü&
bilde auf ^unftjnjang unb G>crcerbefreit)eit. [Bgt. j^orfetj. VII, 243.

244, unb fiebe unten unter „^eitfdjrift für ©ocial: unb B3irtjd)aft§:

gefcbidjte" unb unter „3citid)rift für ßitteratur unb ©efd)id)te ber

©taatsnriffenfcrjaften''. I. 3 ur Ginfüforung ber ©cirerbefreirjeit in

Breufeen. II. (tfegenftrömungen. III. Sie allgemeinen Snuungs=
perfjältniffe nad) (Einführung ber ©etr-erbefreibeit. IV. Sie äßünfdje

ber .£)anbroerfer ; Aufgaben unb Bflidjten ber Innungen in ber ®egen:

toort]

3ßljrburij für ©efdjgebung, Skrtoaltung unb ätaltgtoirtfdjaft im beutfdjen

JHciä). -öerausgeg. üon (Suftaü ©demolier. 18. ^aljrgang.

Seipjtg 1894, S)uncfer u. öumblot.

©. 409—432: ©. g. Änapp, Sie Bauernbefreiung in Defterreid) unb
$reufjen. "Bergfeicöt bie ßntmidelung ber bäuerlichen Üteformen in

Defterreid) unb 5preuf}m im Anfchlufj an baS Sud) Pon ©rünberg, Sie

Bauernbefreiung unb bie Auflöfung bei gutsherrlichen bäuerlichen Ber:

hältniffeS in Böhmen, Fähren unb ©rfjleficn, ßcipjig 1893 94, unb an
fein eigene§ befannteS 2Berf über bie Bauernbefreiung m Bleuten.

9cad) ben Ausführungen bes" Berf.S ift Defterreid) mit feinen Berfucfjen

3ur Baucrnbefreiiing in ber Poruapoleonifchen 3 e 't ^rcujjen um 20 bii

25 ^atjre PorauSgeeilt. Surd) tiefeinfdjnetbenbe [Reformen nmrbe in

ben adjtjiger 3at)ren bes 18. .^abrbunbertS in Defterreid) fefton er:

reicht, u>a3 B«ufjen erft 1807 begann. Sann aber erfolgte in Defter:

reid), als bind) Pcrfehtte Ausführung an unb für fid) trefflidje 3iele in

Berruf gebracht maren, ein ©tiliftanb unb :)iüd'jd)lag bis 1848, roährenb

Bleuten langfam, üorftdjtig unb mit ftetcr ©ebonung ber ©utsberren
bie Reform ber bäuerlichen Berhältniffe pornahm. %n ben 9tePolution«:

fahren erntete Breufjen auf politifd)em ©ebiet bie grüdjte feine» be=

fonnenen Borgeben*, Defterreid) hatte bagegen Pon ber rabifalen ßöfung
ber Bauernfrage 1848 politijdj feinen (Seroinn met)r.]

©. 695—714: &. ©d)m oller, 2er beutfebe Beamtenftaat Pom 16. bi§

18. Srabrhunbert. [©iehe oben unter „SRünchener Allgemeine 3«tung"
unb ^orfd). VII, 611.]

3cttfdjrift für <2ojial< unb 2Btrtfrfjaftögefd)iöjte. .öeraiusgeg. üon

© t. 33 a u c r , 6. © rii n b c v g , 8. 9K. .£

a

rtmann unb ß. © 3 a n 1 0.

33b. 2. gmburg unb Seidig 1894, 3. 6. §ß. «ölo^r. 33b. 3 öeft 1.

SBetmar unb Söerlin 1894, @. gelber.

Bb. 2 ©. 241—261: 6. ©rünbagen, lieber ben angebtid) grunbberr=

lidjen Gbarafter be§ hausinbuftriellen Seincngewerbe* in ©djlefien unb

bie Sßebernöte. [©. tüenbet fid) gegen bie Behauptung Brentanos

(Pgl. ftorfch. VII, 243 , bafs bie Urfadje ber Sßebernot in ©djlefien in

bem grunbrjerrlid)en (iljarafter ber äßeberei im Porigen ^ab,rbunbert

liege. 9iacb ©. waren bie berufsmäßigen 2Beber ivenigftens feit Eintritt

ber prcuf3ijd)en ^errfdjaft nid)t metjr in ^örigfeit ; fie Ratten feine

Arobubicnfte ju leiften, fonbern jarjUen nur ein ©d)ut5gelb Pon 2 Sbalern

jäfjrlid). Saneben trieben rcobt aud) porige Bieberei ale 9ceben=

befd)äftigung bod) blieben bieje of)ne Sinfluß auf ben (Srport. An ber
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Sßebernot Ratten bie ©uteljerrfdmften feine ÜJiitfdjulb; bie übele £age

ber 3Beber erflätt fid) im ©egenteil uielmefyr aus ber unljeiluoften ^teu
fjeit ber 3Beber , bie nidjt im 2)ienft eines fjabriffjetrn arbeiteten,

fonbcrn felbft ben ^abrifauten fpielcn mußten, roo;$u itjnen ©clb unb

SfnteQigenj fehlten, ©ie 2Jiaf}uat)men griebridjS bes ©rofjen maren
rocbcr unüberlegt nod) erfolglos , überhaupt begann bie nnrflicfye 9tot

erft im 19. Safjrrjunbert infolge ber ßriege, ber 33efefcung .ftamburgs,

ber Äontinentalfperre unb bor allem burdj bie Äonfurrenj" ber burd)

fyodjentwidelte Wafdjinentedjnif Ijergefteüten englifdjen SBaren.]

©. 295—376: 8. 33rentano, lieber ben (Smflufc ber ©runbrjerrtidjfeit

unb ^riebrid)S bes ©rofeen auf bas fdjlefifdje Seinengeroerbe. 6ine 3lnt=

wort an meine ßoEegeu ©rüufmgen unb ©ombart in 33reslau. [33gl.

gorfd). VII, 243. 33. t)ält feine 33el)auptung, bafs im Vergangenen

^aljrrjunbert bie SRetjr^aljl ber fdjlcfifdjen 3Beber guteuntertrjänig ge=

roefen fei, aufredjt unb beftreitet ©rünljagens .f)tjpotl)efe, baft bie

roebenben 3lderbauer feinen nenneneroerten Einfluß auf bie (Sxport=

inbuftrie ausgeübt tjätten. %al\d) fei aud) ©rünimgens ?lufid)t, ba§

bie SBeber felbft ^abrifanten geroefen mären. 2>ie £)aupturfad)e ber

5iot, bie nid)t erft im 19. 3Qf)tf)unbert eintrat, roar, wie ber 33erf.

nochmals einger)enb ausführt, bie ©runbfyerrlidjfeit. ^riebridjs bes

©roften Aufgabe roäre es geroefen, ben uerbcrblidjen ©influfe ber ©runb=
fjerrtidjfeit burd) Slbfdjaffung ber ©utsuntertfjänigfeit ber Spinner unb

SBeber, foroie ber brüdenbeu grunbljerrlidjen abgaben 31t befettigen.

2)te ^roangsroeife 23ermeb,rung ber SBeber <jur «Hebung ber Seineninbu*

ftrie fjat nur bie Qafyl ber ßeibenben bermefjrt unb bie unoemünftigen

SRaferegeln ber 33erroaltung bergröfeerten noctj iljre 9lot. 3 U111 33eroeiä

giebt ber 33erf. einen lleberblid über bie ©efdjidjte eines fpe.jiellen

3meiges ber ßeineuinbufirie, ber SDamafiroeberei.]

33b. 3 ©. 93—108: ®. P. 9tor)r) d)eib t, ®ie »Aufnahme ber ©etuerbe=

freifjeit in *Preuf$en in ben Sarjren 1810 unb 1811. [33gl. ftoxld). VII,

243. 244 unb fielje unter „Jfa^büdjer für ^ationalöfonomie unb ©ta=

tiftif" unb „3eitfd)rift für ßitteratur unb ©efdjidjte ber <Staatsroiffen=

fdjaften". I. 3lbfdjnitt: Sie Stellung bes «DUnifters 2>olma ju 3unfU
aroaug unb ©emerbefreifjeit.]

ßeitjäjrift für Sitteratur unb ©cjöjiajte ber 8tattt8H)tife«i^aftcn.

£t§g. öon Ä. Qf r a n £ e n ft c i n. Söb- 2 u. 3. Seidig 1894, #irfd)felb.

S8b. 2 £eft 6 ©. 416—435: £>. ©erlaub, ^uftus Gf)riftof 2>itfjmar. (Sin

33eitrag jur ©efd)id)te ber Weuorbnung ber Sanbesberroattung unter

ßönig griebrid) äöilbelm I. unb jur ©efd)id)te ber Uniuerfität $ranf=

fürt a. £>. [enthalt allerlei ÜUtteilungen über «eben unb SBirfen 2>itf)=

mars, ber feit 1709 als ^rofeffor ber ^fjitofopfjie unb ©efd)id)te, feit

1727 aud) al§ ^profeffor ber öfonomifdjen SäHffenfdjaften an ber granf=

furter Unioerfität tljätig mar unb fid) ber befonberen ©unft ßönig

griebrid) 3Mb,elms I. erfreute. Wad) feinem ©rjfteme mürben üiele

Sab,rjebnte rjiuburd) bie preufeifdien 33ertoaltungs= unb ginanabeamten

ausgebildet.]

33b. 3 ®. 1—37. 145—179. 265-286: $. ö. 3ftot)rfd)eibt, 3luT bem

3Bege jur ©emerbefreiljeit in Preußen, [gortfetjung unb ©djlufe ogl.

Sorfd). VII, 244. ©ietje aud) unter „3af)rbüd)er für 9iattonal5fonomte

unb etatiftif" unb „Seitfd^rift für Social; unb 3Birtfd)aftsgefd)idjte".]

^criüaltungSaröjib. §erau§geg. öon 28. © d& 11 1 fe e n ft e i n unb 31. Äcil.

33b. 2 unb 3. «Berlin 1894, 6. #et)inann.

33b. 2 ©. 217—289. 437—473; 33b. 3 6. 94—176: ß. Soening, ©erid)te

unb 33erroaltungsbet)örben in 33ranbenburg=^reufeen. [9kd) einem ein=

leitenben lleberblid über ben ©eridjtsftanb bes Sanbesljerrn im Mittel:

alter, über föeidjsgefetje unb ^Reidjsgeridjte unb bie ScmbtagStejeffe bes
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16. unb 17. ^aljrrjunbertl fdjilbert 8. ben SRedjtljuftanb, ber fid) in bet

jtoeiten -ftälfte bc^ 17. Sat)rt)uubertl in 3kanbenburg=^reufjen gebilbet

Ijatte. Unter ^ricbric^) 5Ü)il()elm gab cl feinen mirffamen $ed)tlfd)utj

gegen ben .fturfürften uub feine Beamten. Sie Uebertraguug ber <J>5e=

rid)tlbarfeit an äiermaltunglbefjörben führte ju 3af)lreid)eu Äompetenjs

fonfliften nnb mannigfachen IRifjftänben. CSrft unter O^iebrid) bem
©rofjen tarn cl, bant bem Gingreifen Goccejil, 3_u roefentlidjen 2lb=

änberungen. Sal Reglement bom 19. $unt 1749 fpradj ben nudjtigen

©runbfajj ouS, ba% bie ©erid)tlbarfeit ber ©erid)te auf alle Üted)tl=

firettigfetten bcs 5ßrtoat= mic bei öffentlichen 9ted)tel fid) erftrede, gieidt)

ob ein 5ßribatmann ober ber Äönig Äläger ober SBeflagter fei. 3lUer=

bingl blieben nod) 2lulnaf)men befielen unb aud) an ©egenbeftrebungen

fetjlte el nid)t. (Sarmer futjr auf bem eingefdjlagenen ißege fort unb
fe^te bebeutfame Skrbefferuugcn burd). 2Iber erft burd) bal Reglement

bon 1797 für 9ceuoftpreufjen, beffeu Urheber ©uare,j ift, mürbe menig=

fteul in einer ^rooinä bie Trennung bon Suftij unb 23ermaltung

burd)gefüf)rt unb bie gefamte Süerroaltung ber ©eridjtlbarfeit ber ©e=

rid)te unterteilt. Sie Skrorbnung com 26. Sejember 180S, bie auf

Briefe jurüd^ufüfjren ift, befeitigte bie .ßammcrjttftij in allen Seiten ber

Wonardjie, bezeichnete aber burd) itjre SJeftimmungen ü6er bie 3utaiftg=

feit bei 9ted)tltv>egcl einen Otüdfdjritt gegen ba§ ^Reglement Don 1797.

9?ad) ben Kriegen begann mieber eine rückläufige öemegung. Gine bon
2Jcif3trauen gegen bie ©erid)tc erfüllte Süreaufratie gemann bie £)ber=

fjanb. Unterftüüt bon ber aul granfreid) überfommenen Sefjre, bafj bie

©eridjte nur jum ©djul; ber Orbuung bei 5ßrioat= unb ©trafredjtl

beftimmt feien, fud)te fie burd) fünftlidrje Interpretation unb 9lbänbe=

rungen ber ©efctie bie SSerroaltung ber Atontrolle burd) bie ©eridjte ju

entheben, $n ber inneren SBerwaltung burdjbrad) 2)cül)ler bie alten

Srabitionen bollftänbig; er berfodjt felbft ben ©runbfatt, bafj red)t§:

fräfti'Ae Urteile jeberseit burd) SJtinifterialtierfügung aufgetjübeu unb oon
ben ©eridjten cnbgültig cntfdjicbcue ütedjtlftreitigfeiten 3ur abermaligen

Gntfdjeibung an bie 23erroattunglbel)öroen bermiefen werben fönnten.

©egenüber oiejer mafjlofen £?orberung erfolgte in ben tiierjiger ^abren
ein 'Küdfdjlag; 184-5 mürbe ein befonbercr ©eridjtstjof jnr Gntfdjeibung

oon .ßompetenjfonfliften gebilbet. — Ser ©djlufjartifcl biefer fer)r be=

adjtenlroerten Unterfud)ung mirb im legten §eft bei SBanbel folgen.]

9lrd)il) für $ojl unb £efegratf)ie. Scheite 311m Slmteblatt be£ 9teicb>

poftamteä. 22. Snfirgang. SBerlin 1894.

©. 678-679: Gntftef)ung bei ükmenl Berlin. [*Radj einer .gufdjrift D0«

^rofeffor ilrupfa in ßöniggrö^ ift ber 9kme Berlin eutftanben au§

bem böf)mifdjen brlin uub bebeutet ©egenb am Seidjgatter ober Sdjleufen«

pfab/lmerf.]

3^t(tuttj ber föntglid) preußijdjcn fiunftjammlungen. Sb. 15. Berlin

1894, &. ©rote.

©. 48—57. 81—93: $. ©ei bei, ^riebrid) ber ©rofje all ©ammler. gort=

fe^ung unb ^adjtrag. [Sgl. ^orfd). VI, 286; VII, 244. Serf. ftettt

nad) Briefen unb Diedjmtugeu äufammen, mal fid) über ben Grmcrb oon

Äunftfd)ä^en burd) fjricbticf) ermitteln läfjt.]

©. 122-124: $. ©ei bei, 5pafteHbilönil bei ©rafen ^rancelco 2llga=

rotti bon 3fean=Gtienne Siotarb. [Scfd)reibung unb Slbbilbung eines

jüngft ermorbenen, feljr fd)5nen, aul bem Safjre 174-5 ftammenben 2Mtb=

niffel bei geiftreid)en ©efeilfd)afterl ^riebrid)! II.]

®. 261—272: ©. 58
fe , Sie neu entbedten SBanbgemälbe ^u Saljlem.

fite äöanbgemälbe in ber Äirdje bei Sorfel Saliern bei Berlin finb

bal umfangreid)fte unb älteftc Senfmal ber Malerei in ber 2J?arf. ©ie
ftammen aul bem 13. Saljrrjunbert nnb rühren bon einem tüd)tigen
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Äünftler ^er. ©er SBefd)rci&nnQ bor ©emätbe ift eine ^ufaiuntcnftelUtnQ
ber fünft nod) befannteu mittelaltcrlidjen SBanbmalercicn ber Warf
betgefügt.]

$eutfd)<ebattgeltfd)e SBIätter. £crau&geg. bon 30. 83 e
ty f

dj I a g. 1 9 - 3ab,r=

gang. &aKe 1894.

ßeft 8 ©. 509-521: SB. 33et)fd)lag, See Anteil •frattel {an ber '<5nt*

toidelung be§ beutfdjeu ©eifteS. geftrebe jur jwetfjunbcrtjätjrigen 3?ubet=

feier ber llnioerfität <£)alle=2Btttenberg.

$eft 10 ©. 660—678: 31. 5p atif iu §, 3ut (Erinnerung an bie erfte branben»

burgifd)e (Seneraltirt^cnöifitation 1540 — 1542. [SJerf. befpridjt bie

15 31rtifel ber SBifitationöinftruftion , roeldje einen (Siublid in bie ben

ÜBifitatoren geftellten Aufgaben gemaijren, unb tt-eift barauf I)in, bafe

bie 3unteift erhaltenen, aber nod) njenig bemtüten 5protofolle über bie

Stjätigt'eit ber Sötfitattonsfomimffion Diel mertoolles Material für
$ircb,en=, 3 eü : uno 8ofalgefd)id)te bieten.]

Mgcmetne ßonferbatibe 9ttonat§fdjrift für ba& djrtftlidjc £eutfd}lanb.

#erauSgeg. bon 5D. b. Derben unb 9Jt. b. 9lat^ufiu§. 51. 3ab,r=

gang, ßeipjig 1894, @. Unglctdj.

©. 177-183: £>. Sanbluebr, (Sin SRtoale be§ ©rofeen Äutfürffen. [33e;

tjanbelt bie ßtebe§gefd)id)te ber ^ßrin^effin Suife Henriette non Dranien
nnb beg 5ßrin3en Don Jarent.]

$tftortfä)=botttifd)e Blätter für ba§ rWjbüjdje $eutjdj(anb. |>erau§geg.

bon @. Sorg unb g. 33inber. sJMndjcn 1894, Sttterarifdj=artifttfdje

Sfoflalt.

33b. 113 ©. 658-666: 5ß. 9K., ©a§ Vaticinium Lehninense (33er§ 74—100).

[33erf. bemüfyt fid) nacbjunmfen, bafj and) bie für bie Qnt öon 1700

ab öorauegefagten ©reigniffc rollftänbig eingetroffen finb unb bie

^robfjeäeibnng mot)I um 1300 üerfafet fein fann. 33gl. baju ©. 866 bi§

870 unb 33b. 114 ©. 109-119. 661—667. 845-847.]

50lonat§fdjrtft für ©efdjtdjte unb SBiffenfdjaft be§ SubeittumS. 37.3Wjr=

gang. 33re§(au 1894, ©djotttaeuber.

©. 1—115: 2)1. (yrcubenfbal, 2)ie erften ßmaneipationsbeftrebungen bet-

äuben in 33re§Iau. Waty ardjbalifdjcn unb anberen GueHen. [Waü)

bem gtegierung^antritt griebrtd) 3öiU)eIm§ II. nerfudjte bie 33reelauer

3fubenfd)aft 2luft)ebnng ber beftebenben brüdenben 33eftimmungen burd)3U=

fefcen unb eine beffcr'e ©teüung 31t gewinnen. 33iiniftcr ©vaf .frorjm

nafym fid) biefer 33eftrebuugen aufg eifrigfte an. ©einer llnterftüfcung

ift e§ aud) 3u banfeu, baf? bie tion einfidjtigen Suben unternommene

33erbefferung beä jübiidjen Unterrid)t§mefen§ nid)t an bem SBiberftanbe

ber allen 3lufflärungstenben3en abgeneigten £>rtf)obor,en fd)eiterte. —
3lud) febarat erfdjtenen 33reslau, ©. ©d)ottlaenber.]

Militär '2Bod)cnMatt. 79. Safjrgang. $erau§geg. bon b. ßftorff.

»erlin 1894, <£. <&. «mittler u. ©oftt.

91r. 3 (©p. 64—70); 9lr. 4 (©b- 92—96): 3ur uniformgejd)id)te ber 2lrmee

unter griebrict) SBilfjelm III. [Einige 33erorbnungen über llnifor=

mierung nor 1806.]

3lx. 8 (©p. 206-214): b. 3llbeb^U, 3)ie 33a^reutb
/
er Sragoner unb ©eneral

6r)afot. [33crid)tigt einige Sertürner in bem 33ucb
/
e öon ©aeberh; ogl,

^orfd). VII, 271. 569. 577. 619 unb unten: 3ab,rbüd)er für bie beutjdje

3lrmee unb «Dtarine 33b. 92.]
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9tr. 34 (©p. 940—945): b. ©djarfcnort, Die ©eneralspagen in ber

branbeuburgiid):preuf;ifd)en 9lrmee. [9lu§ bes" 25erf.§ 5öud): Sie s4kgen

am btanbenburgifdjen unb prcufjifdien £>ofe, bgl. unter ben JMdjern.]

9ir. 53 (2p- 1439—1448): b. Stifter, §eru>artt) Don SBittenfelb. L2}or=

trag, gehalten in ber ©eneralberfammlung be» ©efamtbereins ber

beutfd>en <55e|djirf)tö= unb Slltertumsbereine ju Stuttgart am 28. ©ep=

lein ber 1893; and) feparat erfd)ienen Stuttgart 1894, 2B. ßotjlfjammer.]

3lr. 86 (©p. 2245-2251); 5ir. 87 (©p. 2273—2279): 3um (ferneren ber

Infanterie unter griebrid) 2öiU)elm I. [Sebanoett ba§ erfte preufufdje

^vufauteriereglement bom 3ab,re 1714 nebft ben fpäteren 3ufö^en unb
äkräuberungen unb einige bietjer unbefannte ßabiuettsorbres be§

Königs betreffenb 2Jcanns3iid)t, ©röfje unb @rfa£ ber 2Jtannfd)aftcn.]

SBctfjCJtc jutn ^tilitär-aßorfjenölatt. £erau8geg. öon ö. ©ftorff

SBetlin 1894, @. ©. Mittler it. Soljn.

£>eft 5 ©. 123—148: P. Sotten, £a§ @efed)t Pon (Steges am 14. gebruar

1814. [Vortrag; mit jtoei ©fijjen.]

£eft 11 ©. 397—451: ©eorg Serffünger. 33rud)ftücf feines £ebensbilbes\

3lus bem ^acblafi bes 3ßtofeftot§ Dr. Gruft gif d) er. [Sie beiben

erften Hapitel einer ffiiograptjie, bis sunt %at)xe 1648 füfyrenb. Sie bei=

gefügten Semerfungen enthalten Quell ennadjroeife unb fritijdje Untere

fud)ungcn.]

^aljrbüdjer für bie beutjdje 3trmcc unb 9Jtarine. ,£>erau§geg. üon

®. ©tfjnacfenöurg. Berlin 1894, 21. S3atf>.

53b. 90 ©. 1—6: g. ©djnaäenburg, $um gtiebricb,etage. 1. (Sine felt=

fame $önig§=©eburtstagsfeier aus ber $eit be§ fiebenjäbrigen Krieges.

[31m 24. Januar 1762 bereinigten fid) in Semmin preufeifetje unb

fd)webifdje Offiziere ju einer gemeinfamen ©eburtstagsfeier ftriebridjs"

be* ©rofjen unb bei ebenfalls am 24. geborenen ftronprinjen uon

©d)»eben.J 2. lieber bie ©tetlung ber 9lubiteure in ber fribericianifd)en

Slrsrec. [Sie 9J{ilitär=9ted)t5pflege lag im borigen 3at)rbunbert faft

ausfcbließlid) in ber -Ipanb ftubierter ^uriften. Sie Slubiteure ttmren

berbältmsmäfjig 3at)lreid)er als jetft; fie berfaben nebenbei and) tfanaleb

unb $olt,5eigefd)äfte.]

©. 7-23. 139—159: b. ÜJleberind, Sie ©reigniffe im Kriege gegen Säne=

mar! beim 1. (fombinierten) Slrmeeforp*, com 20. Januar bis" 7. ge=

bruar 1864. gutn 30. ©ebenttag bes ®efed)ts bei ÜJtijfuubc. 3lus bem

Sagebud) eine§ Augenzeugen [bes jRUtmetfter§ b. Meberind im ©arbe--

bufareuregimeut].

©. 216—221 : $ a u l © e i b e t , 6tn Seitrag jur Drben§gefd)td)te griebrid)§

be§ ©rofjen. [guiammenftellung ber bom berliner ©olbfdjmieb 6olti=

bauj gelieferten Drben unb Siquibation be§ ©enerals b. Sorcfe über

bie Aufgaben für SMoljnungen im 9lnfä)lufj an bie ©djladjt Pon

^>ol)enfriebberg.j

©. 267—272: ©r(af) S(tppe), griebrid)§ bes ©rofeen ^»eimfe^r in Serlin

1763 [bgl. fyorfd). VII, 565].

S3b. 91 ©. 51—66. 215—228: b. SenSfi, 2lu§ bem Sagebud) eine§ preu=

f3ifd)en ©ffiäier§ wäbrenb ber 3faf)re 1813, 14, 15. [Ser Serfaffer be§

Sagebucbs ift ber 5)tajor im 5. oftpreufjifdjen 2anbu?ef)rbataiÜon bon

Sensit: rcertbotte Mitteilungen entbalten feine Slufäeidjnungen nidjt.]

©. 271—288: b. ©d)arfenort, ^riebrid) 2öill)elm I. über bie (Sraiebung

ber militärifd)en ^ugenb. [9lad) ben 9iegtementl für bie ©rjietjung

be§ ßronprinjen unb ben Sitten jur ©rünbung be§ $abettenforps\]

©. 337—339: kleine t)eeresgefd)icbtlid)e «Mitteilungen. ©. 338: 5lu§ bem

©arnifonteben ber ©tabt «l^alle in ber erften -£>älfte bes 18. %ai)x--
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bunberB. [ßonflifte Seopotbä Don SDeffau mit bei- Gintuobuerfdjaft, be=

fonbcrö bcn llniberfitätSangefjörigen.]

93b. 92 ©. 92—96: G. ©djnadenburg, fjrtcbrid^ ber ©rofte itnb ©eneral
Gljafot (gerietet gegen ba§ iBxictj Don ©aeberfc; »gl. oben unter Militär;
wodjenblatt s

Jir. 8.]

©. 97—99: Meine rjeereggefdjidjtlidje Mitteilungen. 1. (Sine Mafc unb
Ätammlifte au» bem 3at)re 1759 [betrifft bie Kompagnie b. SöicrecE be§

Regiments ©euSbarmeö]. 2. ^>o^e§ 2llter fribcriciauifdjcr ©otbaten
[im Regiment ©arbe bu Gorps bicnten 1788 nod) Manufdjaften, bie

1756 eingeftellt tuaren].

©. 225-227: kleine beere3gefd)id)tlid)e Mitteilungen. 1. Grhatt bc§ 23er=

linifdjen ,3 clI 9f) ailHbeftanbe§ b. 20. 2)e^ember 1767. 2. greife bon 9te=

fruten in fribericianifdjer 3eit. [9iad) einem 93rief be-5 ßönig* an
©eneralmajor b. 9£affau com 29. Januar 1744.]

©. 260—268: Sie 93erteibigung beä ftlofierS Sabifd)in am 29. ©eptember
1794 burd) Sicutenaut 93ebcr. [Sgl. ba^u 93b. 93 ©. 340—342.]

©. 333—334: Aleine rjeere§gefd)id)tlid)e Mitteilungen. Gin militärifdje§

(Srinncrung^eidjeu au* bem 3(a^re 1793. [Mebaitle auf bie Eroberung
bon Mainj.]

28b. 93 ©. 133-144: G. ©djnadenburg, S)er torcufctfd&e „SeonibaS".
3ur Erinnerung an baZ ©efed)t bon ©elmitj am 19. 9tocembet 1744.

[Dberftlieutenant b. SBebel madjte mit feinem ©renabierbataUlon ber

öfterreidjifdjen Slrmee ben Gibübergang brei ©tunben lang ftreitig, too=

burd) ber geplante Ueberfall be§ preufeifctjen -g>eere§ bereitelt mürbe.]

•Reue Mitcirijdje JBlätter. Scgrünbet bon ®. b. (Blafenapb. heraus-

gegeben bon $. bom 93erge. 23. $ab,rgang. SSerlin 1894.

93b. 44 ©. 57—72: 93eutner, 2>ie Aoniglid) ^reufjifcbe ©arbearttlterie im
Safyre 1848 unb 1849. [S)er 2lntetl ber ©arbeartillerie in bem ©trafjen=

fampf in 93erlin im Märj 1848 unb an bem 5^b3ug gegen üDänemart.

©ierje be§ 93erfaffer§ ©efd)id)te ber ©arbeartitlerie bgt. ^ox)si). III, 327
unb VII, 635.]

©. 133—146: ©. G. b. 91 akuter, 3"fäke 3U unferer ©fiä^e 3ur ©djladjt

oon Sübed. [Sögt. ^orfd). VII, 247.]

©. 238-262. 299—320: G. M., ®ie £)ellrcigid)e ©treirpartei in ben gelb=

pgen 1813/1814. [9tad) gebrudten Quellen unb pribaten 9tad)rid)ten

aus fjantiltenpapteren.]

©. 385-393. 487-496; 23b. 45 ©. 15—35: griebridj ber ©rofee unb feine

Säger. £>iftorijd)e ©tißje au3 ben bintertaffenen papieren be§ Oberft

Äarl bon <£>ettborf. [Gntftetjung unb Gntmidelung ber Sägerforpg ju

gfufj unb ju 5pferbe unb ifjre Sßermenbung in ben .Kriegen ^riebridjs

be§ ©rofjen.]

©. 408—420: ©. G. oon^aömer, 3ur @efd)id)te ber jumiätjrigen 3)ienft=>

jeit. [Senlidjriften unb ©utadjten über bie Ginfübrung ber smeijätjrigen

Sienfoeit au§ ben ßommiffionsberatungen im Anfang ber breiiger

%at)xe.]

©, 519—528; 93b. 45 ©. 41—62: ©. G. bon 9iakmer, Britta griebridj

ßart aU 3)ibifion§fommanbeur in ©tettin [nad) perfönlidjen Grinne=

rungen be§ 93erf§.].

SMgemeine 5DUltt'dt=3c^ung. Üiebtgiert bon 3eruin. 69. 3ab,rgang.

S)artnftabt 1894, gerntn.

9tr.2: ©r(af)ß(ippe), SaeculumFriderici. [3
-m 9tobember 1759überfanbte

5ßrin3eifin Slmatie an gfriebrid) ben ©rofeen eine in 93ern bom Stempel:

fd)neiber Mörifo[er berferttgte Mebaitte, bie auf ber 9>orberfeite be§

5voricf)ungen j. branb. u. preuB. ©efef). VIII. 1. 18
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ßönigl Bruftbilb, auf ber Nüdfeite bic ©ejthichtlmufe in i^re Annaten
„saeculum Friderici" eiitjeidjnenb enthält.

J

Nr. 6: Heber Neutralität uub militärifcbe gmlfeteiftung im Stattet
^riebridjl bei ©ro|en. [Sinige Seifpiele für bie eigentümlichen unb
berroorrenen Segriffe bon Neutralität unb friegerifcher §ülfeleiftung in

jener an biplomatifcfjen ©pitjfinbigfeiten reichen 3 eit.]

Nr. 53. 54: ©. Noloff, Sie ftrategifchen Beratungen au ^ranffurt a. 2tt.

im Nobember unb Dezember 1813 [roeubet fid) gegen ben oben er=

roäbnten 2luffatj bon £>nden in ber „Seutfchen S^tfdjrift für ©efd)ichti=

roifjenfchaft''. Nach N. fam ber Borfchlag, burrf) bie ©cbroeij in bie

gfranche^ßomte ju bringen , nicht all Antrag ©neijenaul
,

fonbern all

gemeinfamer Eintrag ber Oefterreicher unb ©neifenaul in ben Äriegi=

rat. Nicht ©neifenaul urfprünglicher, fonbern ber bon ben Defter=

reifem abgeänberte 5)}tan tturbe angenommen: biefe Abänberung roiel

ber £)auptarmee ben $ug &ur d) bie Schweij ju, fobafe ber 2Jiarfd) aui

ber ©chroeij in bie fjreigraffdjaft im ©inne ber Defterreicber , nicht

©neifenaul, befchloffen rourbe. ©neifenaul ©ebanfe, mit einem £>eer

in bie fjreigraffchaft einzufallen, ift grunbberfchieben Don bem fpäteren

2Jcarfch burd) bie ©djtoetj auf Sangrel. ©neifenau ift nicht erft bon
Änefebecf auf ben ©ebanfen einel 3ugel "ad) 5Jkril gebracht roorben.]

Nr. 69. 70. 71: 2ö. £>nden, 3ur ©efcbichte ber gfranffurter Nobembertage
bei 3f<rf)"3 1813 [polemisiert gegen ben borftehenben Auffafc Noloffl

unb tjält feine eigenen Ausführungen in allen fünften aufrecht.]

Nr. 84. 85: ©in englifcher Bericht über bie 3eit ber Befreiunglfrtege bon
1813—1814. [2lui bem füralid) erfcbienenen Budje: The letters of

Lady Burghersh from Germany and France duriug the cani-

paign of 1813—1814. London, John Murray. Sabrj Burgherfb,

bie ©atttn be§ englifdjen SJUlitärbeboIlmächtigten bei ben SBerbünbeten,

eine Nidjte SßeHingtonl , nahm im Hauptquartier am ^elbjuge teil.

2)ie SBiebergabe ber persönlichen ©inbrüde, bie fie bon ben berfammelten

dürften, Diplomaten unb ©eneralen empfing, macht bie Briefe ber Be=
adjtung toert.]

Nr. 86: 6in Schreiben bei Äönigi 2Bilhelm I. über bie -gjeereireform bom
Sfahre 1862. [£>er bom 30. Augujl 1862 batierte, an ben Slbgeorbneten

bon ®auden=3ulienfelbe gerichtete Brief legt bie 2lnfchauungen bei

Höntgl über bie <£)eerelorganifation in flarer unb eingehenber Sßeife bar.]

$eutjcf)e £eere8«3eitung. Siebtgtert hon $. |>oenig. 19. ^af)rgang.

«Berlin 1894, *öttiitär«3JerIag 9t. gettj.

Nr. 2: @r(af) S(ippe), üe offieiis. [£intoeii auf ftriebrichi bei ©rofcen

^flichtberoufjtfein unb feine Borliebe für ßicerol (Schriften, inlbefonbere

für beffen Slbhanblung ..de offieiis", bie auf bei Äönigl SBunfd) bon
Sbriftian ©arbe inl Seutfche überfeijt tourbe.]

Nr. 4: ©r(af) S(ippe), 2Jcarm [berbffenttidjt eine Sarfiellung bei härener
(Sreigniffei aul einem hanbfcbriftlichen, bon einem Nidjtpreuften f)tx--

rüfjrenben, bem borigen ^aljrrjunbcrt angel)örigen Journal.]

Nr. 18—26: gr. bon ber 2QB engen, Sie <5d)lad)t bon 3ornborf am
25. Sluguft 1758 im Sichte ber neueren gorfdjung [berfud)t eine Ne=

fonflrultion bei Serlaufl ber 8djlad)t im 2lnfd)lui an bal 33ud) bon
Smmid) (bgl. i$ox]ä). VI, 323), bod) mit bemerfenltoerten 3lb=

roeierjungen.]

Nr. 42. 43: ©. Noloff , Sie Aufgabe bei ßeitbfchen Gorpi in ber ©chlacfit

bei $rag. [Di. entferjeibet ftdt) in einer Sefprecrjung ber sroifctjen Naube
unb Selbrüd eniftanbenen Äontroberfe über bie SBeftimmung be^ Reiti)--

fcfjen Gorp! gegen Naube. Nach feiner Slnfidjt, bie all ©rroeiterung
ber Selbrüdfdjen ^^pothefe gelten faun, hat bie Sinnahme ber SDecfung

bei Nüdjugl nach Sachfen all 3Jiotib ^ur 2)etad)ierung ßeithi allein
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2lnfprud) auf Sßabrfdjeinlidjfeit, wenn fie fidj aud) nidjt bireft aus ben
Duellen erwetfen läfet; bgl. über bie «Streitfrage gorfdj. V, 593;
VI, 584; VII,

238.J

Str. 50—66: gr. bon ber 20 engen, Setträge jur ©efdjidjte be* jWeiten
©drtefifdjen ÄriegeS 1744-45. [Söetf. fdjilbert im erften Seil nad) ben
Slufoeidjnungcu eines* in feinem $efi£ befinblicben banbfdjriftlidjen
Journals, beffen SJerfaffer ber dornet b. ©djönfelS im fäcbfifdjen Äü=
raffierregiment Don SSeftenboftel War, bie Seilnatjme be§ Otcgimenti am
genüge bon Sluguft 1744 bi§ Sluguft 1745 nnb berwertet fobann ben
©djönfelslcbett SSerid^t jn Unterfucbungcn über bie ©djlacfot bei Softem
friebberg.]

IDlittetluitgen be§ f. unb l &riefl§ard)tt>§ in 2öien. 9teue gotge. Job. 8.

Söien 1894, ©eibel u. ©oljrt.

®. 1—164: 31. b. ©arten, 2)a§ öfterreidjifcbe ßorbs ©d}roar,jenberg = 8ege=
bitfd). Beitrag 3_ur ©efd)id)te ber toolitifdjen Söirren in Seutfcblanb
ßnbe 1849 bis 1851. 2JHt brei Scitagen unb einer ^lanffi^e. [2)a§
Gorbä erhielt in ber feiten Hälfte be§ $abre» 1849 wieberbolt ben
9iuf aur SJiitwirfung bei Unterbrüdung ber ütebolution in SBaben unb
Söürttemberg, würbe 1850 für bie *Bunbe§erelution in fiurbeffen be=

ftimmt unb führte fbäter bie 5)3acififation -öolftein§ burd). ftüx bie

furfieffifdjen (jreigniffe t)at ber SBerf. ben 23riefwed)fel bei Äommam
beur§ ber Sunbesarmee dürften bon üEburn unb Sari» mit bem breu=

feifd;en ©eneral ©rafen bon ber ©röben benufct.]

©. 181—316: Grifte, 25er Seitritt Defterreidjs jur Koalition im 3abre
1813. 33i3 3ur Üeberfcbreitung ber fä'd)fifd)en ©renje burd) bie 23er=

bünbeten. [93erf. berfidjt bie Sftefe, ba% ^reufeen unb Ütufclanb 1813
obne bie £mtfe Defterreid)3 Napoleon nicht bitten wiberfteben lönnen.]

Journal des sciences militaires. 69 e
. 70 e annee. Paris 1893. 1894.

35b. 49 ©. 131—145: Bo,nnet des Tuves, Kollin, Austerlitz, Saint-
Privat, Leuthen. Etüde comparee. Fin. [Sßgl. gorfd). VII, 249.]

SSb. 53 —56: Weil, La campagne de 1814. — La cavalerie des armees
alliees pendant la campagne de 1814. [ftortfeüung; bgt. ftorfd).

V, 349; VII, 249.]

Musee Neachätelois. XXX e annde. Neuchätel 1893.

©. 101—111. 133—142. 162-170. 186-193. 211—217: M. Diacon,
La loterie royale de 1776. Avec croquis. [9113 ^riebrid) ber

©rofje im %at)xt 1776 bie 6rrid)tung eines Sotto in *fteucbätel an*
orbnete, bemühten fid) 23ebörben unb (linwobnerfcbaft fortgefe^t in gabt*

reichen ©efuchen, ben ßönig jur guriirtnabme be* 33efeb(§ ju bewegen,

bod) obne (Srfolg : bie Sotterie ging bereits nad) wenigen .^iebungen 3U

©runbe.]

©. 142—147: V. Humbert, Sejour d'un Neuehätelois ä Berlin en 1712.

[2)er SBeridjt be§ unbefnnnten 33erf.§ über feinen Slufentbalt in SBerlin,

Wo er in Begleitung bes ßanaler» be SMontmoIIin Weilte, enthält 33e=

merfungen über bie ©tabt, bie föniglidje gawilie unb bie guftänbe
am £)ofe.]

The mneteenth Century. Ed by J. Knowles. Bd. 33. London 1893.

©. 416—429: A. Forbes, The inner history of the Waterloo Cam-

Saign [im 3lnfd)lu§ an J. C. Ropes, The campaign of Waterloo,
\ew York 1893.]

©. 430—435: F. G. Leeds, A contemporary letter of the battle of
Wateroo. [Srief eine§ 3lbjutanten äßeEingtons.]

18*
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Revae des deux mondes. LXIV e annäe. *pari§ 1894.

33b. 122: Gr. Cavaignac, Le ministere Altenstein-Dohna et la

rentr<§e de Hardenberg 1809—1810.

93b. 124—126: Duc de Broglie, Etudes diplomatique*. L*alli-

ance Autriehienne. Traite de 1756. I. Kaunitz k Paris. IL La
guerre d'Amerique. 111. L'entrevue de Babiole. TV. Le duc de
Nivernois ä. Berlin. V. Le trait6. [9iad) Stubien im Sßarijer 9ttd)iü

unb ber 3ßotitifd)en ßorreiponben3 griebricrji be§ ©rojjen.]

53b. 126: Ollivier, La France et TEurope apres 1815. [3m britten

51bjdjnüt be^anbelt £>. baZ 93erl)ältni§ ^teu&en» ju granfmd) in jefjr

äjaubimftifd)er ?Crt.]

II. UntöetfttätSfdjttften unb gäjutyrogxamme
1

).

%. Torr, Ueberficfjt über bie :prätjiftorifcf)en g-unbe im ©tabt= unb-

Sanblreife @lbing (OtegierungSbejirf Sanaig, ^robin^ 2öeftyreuJ3en).

II. Steil. 5Kit einer ^artenffijje ber mutmaßlichen 23ölfetfcr)iebungen

im 9Mnbung§gebiet ber äöeidjfel (400 ü. 61>r. bi§ 900 n. Sljr.).

Beilage 311m Programm be§ ßlbinger 9tealgrjmnafium§ 1894 (50 S.
u. 1 2af. 4°).

©. SSlumj^etn, lieber bie ©ermanifierung ber Sänber junjctjen (Jlbe unb

Ober. Programm ber £)berrea(fcrjü(e ju $öln 1894 (16 ©. 4°).

3B. §ammer, Ortsnamen ber ^roüinj 33ranbenburg. I. Seil. 2Biffen=

fdjaftlidje Beilage jum ^aljreSbericljt ber 9. Stäbtifdjen ürealfcfjule

p Berlin 1894 (32 (&. 4°).

Uß. ö. «Smmnerfelb, SBejiefymgen ^mifcrjen ben SDeutjdjen unb ben pommer=

fc^en Stauen bi§ 3ur 9Jütte be§ 12. Sarjrrmnberts. berliner S)tff.

1894 (43 6. 8°) [fott toollfiänbig erfctjeinen in ben „Staate unb

fociafiüiffenfrijaftl. fjforfdjungen", lueg. öon ©. ©demolier, 23b. XIII

$e?t 3.].

$. SSoenijd), 2>ie gefcrjicfjtltdje dnttottfehing ber länblicfjen 23ert)ältnifje

in 9)tittelfdjleficn. 9Jcit befonberer 33erüctficr)tigung ber jeweiligen

©runbeigentumeoerteilung ; com SSeginn ber 33c[iebclung mit beutjd)en

dauern bi§ pr ©egenroart bargefietit am SSe^irf be§ heutigen 2lmt§=

geridjtä Gantfj, 9teg. = SSejirf 23re§lau. ^enaifebe £)ijf. Berleburg
1894 (VI u. 123 (5. 8°).

<$. ßnötel, ©ic ®tabtetoaW>en CBetfälefieng. gjtit 61 Slbbilbungen.

Beilage 311m Dfterprogramm be§ fgl. 9tealgt)muafium§ 311 Sarnomiij

1894 (31 ©. 8°).

%. IRel), £a§ 3Serf)ättni§ *> e§ beutfdjen DrbenS 31t ben preufjiterjen

SBifdjöfen im 13. ^a^r^unbert. 3roeite§ ßajntel. S)ie SBeftimmungen

SBilljelmS öon 9flobena über bie breußifc^en SBtStümer. S)er Crben

1) SufammengefteUt t>on SBibltot^efat Dr. Thinge in fiiel.
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unb gr^Bifdjoy SHBert. SBreSfouer 2)iff. 1894 (37, 1 ©. u. 1331.8°).

[Seil einer größeren SlrBeit.]

<£. 2Sfift, Sie älteften £anb[eften ber ©tabt Ofterobe in Dftyreufcen.

Saljreg&eridjt be§ ftäbtifdjen 9teatgt>mnajium8 ju Dfterobc in D[t=

^reufeen 1894 (8 ©. 4°).

». ftöljrttt), ©in »auernaufruf;r im grmlanbe (1440—1442). $ro=
gramm be§ Igt. ®mnna[ium§ ju Löffel 1894 (XVI ©. 4°).

Iß. SBoetttttjer, Sie Anfänge ber «Jteformation in ben preujjifcljen Sanben
erjematä üolnifd)en 2lnteil§ Bi§ jum Ärafauer ^rieben, 8. 2tyrit 1525.
£önig§Berger ©iff. OBer=@logau 1894 (2 »(. u. IX, 44 ©. unb
1 231. 8°).

6. »arrentraW, ©er @rof$e Ihtrjfirft unb bie llniöerfitäteu. Webt jur

fteier be§ ©eBurt8tage§ ©. «Dt. be§ $aifer§ am 27. Sanitär 1894 in

ber 2Ma ber J¥aifer=äöil^elm§=Uniöerfität ©trafjBurg gehalten. ©trajs=

Burg 1894 (42 ©. 8°). »gl. gorferj. VII, 255.

Ü. 53ernBeci, 3ur 5h-itif ber SDenrwfirbigfeitcn ber «Dtarlgräftn grieberife

©oül)ie äBifl&elmine öon »atjreutl). ©iejjener ffitff. 1894 (3 «81. u.

33 ©.). [»ollftänbig in: ©iefjener ©tubien auf bem ©eBiete ber

©ejcrjidjte. VI. illit einem »orroort bon äBitt). ©nefen. ©ieften,

3. ftiäer 1894 (X u. 104 ©. 8°). »gl. gforfdfc. VII, 616.

%x. 2Mff, «Preußen unb bie «proteftanten in «Polen 1724. 2Biffen=

fdjaTtücrje »eilage jum $arjre§Bericr)t be§ 3lnbrea§ = «Jtealgt)mnafium§

3u «Berlin 1894 (30 ©. 4°). »gl. ftorfcfj. VII, 617.

$. ^WanotDtuS, Sie »ernicljtung be§ ftänbifcrjen @influffe8 unb bie «Jte=

Organisation ber »erroattung in Dftbreufjen burefj $rtebrtdj 3Bitr)elm I.

(I.) »eilage jum «Programm be§ 2lltftäbtifd)en ©tjmnajiumS 3U i?önig§=

Berg i. $r. 1894 (42 ©. 8°).

©. SSttüot, griebricr)§ be§ ©rofjen toedjfelnbe «politi! gegen ^ranfreid).

äßiffenfdjaftlidje »eilage jum Programm be§ Ägl. ©t)mnafinm§ ju

2>mtj<$=ßrone 1894 (40 ©. 8°).

©tfjmtb, gfriebridj ber ©rofje al§ »aurjerr. f^eftxebe jur »orjeier be§

(SeBurtStageS be§ ÄaiferS unb $önig§ «£ßill»elm II. ©ehalten am
26. Januar 1894 in ber 5lula ber $gt. tedjntfdjeu <!pocrjfcfjute ju

Slawen 1894 (8°). »gl. »b. VII, 619.

£. 2>ottalte§, ©er 2lnteit be§ ©e!retär§ äöefipljalen an ben ftelbjügen

be§ -§er<jog§ $erbinanb öon »raunfdjroeig = SüneBurg (1758—1762).

»onner ©iff. «HltenBurg 1894 (1 581. u. 32 ©. u. 1 »t. 8°). »gl.

oben ©. 1 ff.

ftr. ^engftenBerg, ©efdjicrjte be§ ©eutfcrjtum§ in ber «proüinä $ofen öor

irjrcm erften Einfall an «preufjen. »eilage ^um 44. 3arjrc§Berid)t be§

fg(. «ÄealgrjmnoftumS 3U «ftaroitfcf) 1894 (V ©. u. 1 »l. u. 91 ©.

u. 1 £af. 8°).
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3ul. $(eto, Ser SSartcnjieiner Vertrag 3roifcfjcn Sßrcufeen unb 9tufelanb

öom 26. Steril 1807. Beilage 311m Programm bee $g(. ©rjmnafiumS

ju ©attenftetn 1894 (36 ©. 4°).

jp, (tyjgatt, 3ur ÖJcfc^id^tc ber franjöftfctjen Ärieg§fontribittion ber ©tabt

.Königsberg, itjrer fpäter erfolgten ßrmäfjigung unb iljret Uebertragung

auf bte ganje ^tobinj. Wad) ben Elften be£ ©tabtardjiüS bargefhttt.

äBiffeufdjaitlicfje Seitage 311m Programm ber ©täbtifdjen Sftealfdjute

31t Königsberg i. $pr. 1894 (19 ©. 8°). »gl. aud) ftorfd). VII, 249.

D. Surfe, 3ur ©efcfjidjte 33re§lau§ in ben Sauren 1807 unb 1808.

3af)resi>ericfjt be§ Realgtjmnafiums am 3^inger 31t Breslau 1894
(12 ©. 4°).

ÜJl, Ariele, Sie ©tbfcfjiffarjrt bor ber erften Äonferena 3U Bresben

1819—1821. ©trapurger Sttff. 1894 (1 331. u. 31 ©.). [»oft*

ftänbig unter b. £itel: „Sie Regulierung ber @lbfd)iffa(jrt 1819 bis

1821" in: 9lbrjanblungen au§ bem ftaatsroiffenfcfjaUlicrjen ©eminar 3U

©trapurg i. @. <!perau§g. ö. &. g. Knapp. -&eft 13. ©trapurg,

Ä. 3. 2rübner 1894 (XV u. 187 ©. 8°)].

Ä. £clfferid), Ser beutfcb> «ötünaöerein bou 1857 bis 1871. ©traf}*

burger ©iff. 1894 (1 33(. u. 40 ©.). |»ottftänbig unter b. Stiel:

„Sie folgen bc§ beutfc£j=öfteneicrjifcrjen 9Mn3üerein§ bon 1857" in:

Slbfjanbtungen au§ bent [taatämiffenfcfjafttidjen ©eminar 3U 3trafj=

bürg i. ©. £erau§g. b. ©. fjf. Knapp. £eft 12. ©trapurg, K. 3,
Irübner 1894 (X u. 134 ©. 8°).]

£. 9}tatfotti&ft), Sie boibereitenben Snttoürfe ©djinfelS unb ütauctjS 3um
Seufmalc $riebrid)§ be§ (Brofjen in 33erlin. SSerlinet Siff. 1894

(34 ©. u. 1 33t.). [SBottftänbig im Sudjtjanbel unter bem 2itel:

Sa§ griebricfjsbenfmal nactj ben (Sntroürfen ©djinfelä unb RaucrjS

(1822-1836). »erlitt, 6. »ogt 1894 (64 ©. 8°).] »gl. gorfö.
VII, 630.

(*. »orftMräf'rj , 2lu§ ber Vergangenheit ber ©tabt Naumburg, (gort*

fetjung.) Sie ©tabt Naumburg im fed)3erjnten ^arjrrjunbert. SBiffen»

fcfjafttidje 33eitage 3um Programm ber Realfdjute in Naumburg a. b.

^aak 1894 (2 %l u. 39 ©. 8°). »gl. gorfefmugeu VII, 250.

^r. Sarpe, (SJefdjidjte ber ©tabt »odjum. IL »odjum in ber 9ieu=

jett. C. ©efdjidjte ber ©tabt feit bem Regierungsantritt $riebricrj§

be§ (Brofjen. »eitage 3um 3at)resberidjt be§ [täbtifcrjen ©rjmnafiumS

3U »odjum 1894 (2 23t. u. ©. 369—588 8°).

§. Seuttfe, Beiträge 3ur ©efdjidjte ber ©tettiner Ratsfdjule in fünf

$af)rrjunberten. Gürfter Seil: Urfunben. ^toeite Abteilung. ^>ro=

gramm be§ ©tabtgmnnafium§ 3U ©tettin 1894 (17 ©. 4°).
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Itaditräßc }um 3at)tt 1893.

©uterfoljtt, Ofriebric^S be§ ©rofjen Srjätigfeit für Unterricht unb SBilbung.

gefttebe ju ÄaifcrS ©eburtStag. 3n „Sarjreiberidjt ber Oberreal--

fäule ju flatterige 1893" (9 <s. 4°).

SB. ö. Sörobnttft, ^Beiträge aur (Entroitfelung ber Sanbtmrtfdjaft in ber

SProötna $ofen toäfjrenb ber 3al)re 1815 Bis 1890. Seidiger $iff.

1893 (IV <§. u. 1 331. u. 120 6. u. 1 Sßl. 8°).

III. 8 tt $ e t.

2ß. ^terfon : üßreufiijrije ©ejcfjidjte. ©edjfte, öerbefferte unb üermerjrte

Auflage. 2 SSbe. Berlin 1894, ©ebr. «paetel (VIII u. 511; IV u.

598 ©.; 10 gjlf.).

®a§ Urteil, meldje§ 31. Glaube über bie fünfte Auflage bon Sterfonä

$reufjifct|er ®efd)id)te gefällt fjat (gorfd). III, 307), gilt aud) für bie bor*

liegenbe Neubearbeitung. %'. tjat leiber bie in jener Sefpredumg gerügten

Mängel nidjt in bem Umfange abgeftettt, mie e§ münfdjensmert gemefen

»äre. Slnerfennung berbient bagegen i>a% Seftreben be§ Serf.§, bie 2)ar=

fteüung nach ben neueften Gürgebniffen ber fjforfdjung ju berichtigen. ©eftr

erfreulid) ift bie Serüdfidjttgung , bie er babei biefer geitfcbrtft gefdjenft

f)at; bod) bätte er fid) nid)t mit ben Driginalaufjäken begnügen, fonbern

aud) bie Seriefite über bie neuen (Srfcfieinungen bermerten Jollen, ©aburdj
bätten fid) manefie Irrtümer bermetben laffen.

$m einzelnen bemerle id) ^otgenbe» : Sie NertbuSinfel (Sb. I 6. 4)

mar jebenfall§ niefit 9{ügen, fonbern lag im Norbfeegebiet, Oiflletctjt an ber

©teile be3 heutigen Hamburg. 2)al Stötum Sranbenburg mürbe 948,

nicht 949 gegrünbet, Weiften erft 96b (©. 8). 2llbred)t erfebeint fd)on in

einer Urfunbe bon 1136 al» Warfgraf bon Sranbenburg (©. 10). ©. 11. 5>ie

^bentität bee Sac^o bon Äöbenid unb be§ ^ac^o, ber Sranbenburg er=

oberte, ift nicht ermiefen. Sgl. Sreitenbacb, 2>a§ Sanb £ebu§, unb ftorfefi.

II, 289; IV, 308; V, 294; VI, 598. Barnim unb Settom (©. 14) ftanben

bor ber Eroberung burd) bie Warfgrafen mabrfcheinlid) unter bommerfefier

§errfchaft. Sgl. ©etto, ^orfch. V, 293. Ueberfiaubt hätten bie berfdjiebenen

arbeiten ©elto§ über ältere branbenburgifdje ©efefiiebte mel)r berüdfidjtigt

merben follen, lieber bie ßrmerbung bon Sebus" (©. 15) bergleid)e Sreiten*

bad) a. a. £). SSerlin mar nie ein menbifche§ gifeberborf. ©. 26: 3>a§

SJomfabitel mahlte nid)t ben Sifcbof, fonbern gab nur bem bom «anbei*

tjerrn Nominierten nacfiträglid) feine 3»ftinimung. ©. 33 2lnm. ift ftatt

223 flu fdjreiben 565. lieber bie Stellung griebrid)? I. 3U ©igi§munb ift

äu bergleichen bie ©djrift bon Sranbenburg (bgl. tjorfch. IV, 310). Heber

bie ©age bom SRitter bon ßidftebt (©. 50) fiefje «Rachfafil, 25er ©tettiner

ßrbfolgeftreit. ©. 62 ift ftatt 1506 31t fe£en 1516. Sie Staatsmänner

ber branbenburgifdjen dürften merben faft nirgenbS berüdfichtigt; gar nid)t

mirb 6uftad)iu§ bon ©chlieben genannt, ben 9tanfe aU erften branben=

burgifchen Winifter beäeidjnet, ebenfomenig bie flankier ©effelmann, Äett=

mid), SBeinleben u. a. 2)ie Äonforbienformel (©. 77) mürbe erft 1577 im

ßlofter Serge feftgefteüt. ©. 80 2lnm. mufj e§ 575, nid)t 580, ©. 353

2lnm. 584, nid)t 242 tjeifjen. ©. 137 ift ftatt 110Ö0 31t feljen 111000.

©er Sertvag bon Sromberg (©. 147) mürbe am 6. Nobember 1657 ge=
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föloifcn. ®. 155 2tnm. mufe e* Reißen ^orfd). IV, nid)t VI. $n ber

£arfteftung ber ftel)rbcüiner ©d)lacf>t (6. 168) fetjlt ber lebte mifeglücfte

branbcnburgijdje Sngttff. ©et ältefte ^otjn bes großen ßurfürften f)iefj

Aiart tfmit, nid^t $arl (©. 194). 2ln ber Grpebition nad) (Snglanb nahmen
feine branbeuburgijdjen Xruppen teil (S. 197). S)er triebe öon 9tp«nncf

würbe am 30. Dftober gefdjloffen (6. 200). Sie @imr>eib,ung ber Uni=

t-erfität .f>atle fanb am 1. 11. 3ult ftott (©. 203). 3)ie ©d)lact)t bei Wlab
plaque! war am 11. (September 1709 (©. 216). Sie ©tabt 2Jcörs würbe

erft 1712 Don Sreufeen in iöefife genommen (©. 218). ©. 230 ift ftatt

1770 ju ietjen 1717. ©. 233 mufj e3 nid)t ©eneral = Domänen:, fonbern

©enerät*öinana = 3}ireftorium beißen. ©. 348 2lnm. 2 ift ©ranicr ju

fdjreiben, tüd^t ©reiner, unb ©. 363 9Inm. Otetsow, nietjt 9fod)oro. 25ie

©tärfe ber bfterreidjifdjen Slrmee bei Sorgau betrug nidjt 64 000, fonbern

50—51000 «Plann, ber Serluft 15 000, ber preufeifdje 16—17 000 Sttann

(©. 384). ©. 386 ftcfjt irrig äßerber ftatt SBerner. 21 uf ©. 403 l)ätte

neben SdunoÜer «£>inke erwähnt werben muffen (ogl. gorfch,. VII, 265).

2)a§ Urteil über .gjaugwifc (©. 481 ff.) ift nid)t gerechtfertigt; fielje gorfdj.

I, 50; IV, 291, unb £iftor. 3eitf$r. 70 ©.81. ©er 2lnftd)t 3ung§, bafe

Napoleon 1768 geboren fei (©. 482), fteljen getoid^ttge 93ebenfen gegenüber.

Sgl. furnier, Napoleon I. (93b. I ©. 236).

SDte 3at)l foldjer 2lu§fieltungen ließe ftd) leidjt Permefjren. 3lud) ber

streite ZBanb enthält mancherlei 93erfef)en. 5)ie ©arfiellung ber legten %at)xe.

ift |et)r einfettig, fiüx bie neue Auflage, bie bas weit üerbreitete 2Berf

t>orau*ficI)tlicI) in einiger 3«t erleben wirb, ift bafyer eine grünblict)e 2)urd)--

fidtjt unb Ueberarbcitung bringenb geboten. Soor allem ift bem SJerf. forg=

faltige 93cacf)tung ber jdjon früher geäußerten Sßünfäje anauraten.
M. Iinmich.

2B. Sibtoert: 2Settiner unb aBitteBbadjer, fowrie bie 9fteberlaufti$ im

XIV. 3<rfjrljunbert. ßin Seihag pi beutjcfjcn fRetc6s= unb £erri*

torialgefci)tcf)te. Bresben 1894, 2B. 93aenfcf) (XVI u. 314©.; 6 9)if.).

gute 23eiprcdutng folgt im nädjflen -öeft.

$otttijdje ßorrefbonbenj be§ ßurjürjten 9übredjt 9ia)Ule». Jperauegeg.

unb erläutert b. gel. Sßrieöatfdj. 93b. I. 1470—74. Seipjig

1894, ^pirsel (XII u. 830 6.; 25 30«.). [9htd) u. b. Sit.: $ubli=

fationen au§ ben ^reujjifdjen ©taatSardjiüen, SSb. 35.]

©ine eingel)enbe Sejprecljung ijl wt§ üon $rof. P. b. 9topp für bas

nädjfte £eft in 3lu3fi$t gefteüt.

@. ©. 23arbctj : ©efdjidjte bon <2iabt unb £änbtf)en ^riejatf mit einem

21u§bli(* auf bie Seit ber Cuiljorol. Miauen 1894, ©el&ftberlag.

3oeflner: Cljrontf ber <5tabt öabelbcrg. ©ejcfjicrjte ber ©tabt, be§

S)ome§ unb be§ S3i§tum§ ^aödBerg, £otoograbt)ie unb 33erroaltung

ber ©tabt mit befonberer 23erücfficrjtigung ber testen 10 3ar)*e. 2 Sbe.

SRat^enow unb £abelbcrg 1895, ©elbftberlag (XVI, 425 u. 473 ©.

m. 4 Silbern u. färb, pfon; 8 «IJtf.).

3S. ü. a5rünnetf : $ur ©ef cf)iä^te be» ©runbeigentumS in Oft- unb Söeft-

breufeen. II. S)ie Se^ngüter. 1. 916 1. Sa§ Mittelalter. Berlin 1894,

S- Stoßen (123 ©.; 3 «öt!.).

5i. JBbttiajer: 2)ie Sau- unb ftunftbenfmöler ber ^robinj Dftbreuften.

^eft IV. £a§ (Srmtanb. Königsberg 1894, 93. Seifert (VIII u.

296 ©.).
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Sb'Wen: beitrage jur ©ejdjiäjte be§ SEßcirfjfcIbcItaS. [Stbfjanbl. sur

ßartbeSfunbe ber Sßiotoina äBeffyreufjm , VIII. &eft.] ©anjtg 1894,

Satliitg (VIII u. 129 ©.; 6 3Jtf.).

«ötortij 9iitter: Seutfrije ©efäjidjte im Zeitalter ber ©egenreformation

itnb be§ breifetgiäljrigen ßriegeg (1555—1648). 93b. II. (1586 bis

1618). Stuttgart 1895, Gotta Madjf. (X u. 482 ©.; 6 SR!.).

(Scorg dritter: $an§ ©corg Don tairn. ßebenäbtlb eines prote=

ftantiferjen gfelb|erat unb (Staatsmannes auS ber $eit beS breifeig*

jährigen Kriege«. 9Jttt e inem «BilbniS £. ®.S rj. 2ltnim. ßeip^ig

1894, ®. £iräel (XII u. 397 ©.; 8 3R!.).

5luf ben SBunfd) be§ ©rafen bon SImim = SJlusfau ^at $rmer es

unternommen, bie ©efd)id)te bei berühmtesten 2JUtgUebe3 be§ ©efdjlecrjteS

Don 'Jlrnim 3U fctjreiben. 2)er ©raf tjätte feine beffere 2Bat)t treffen

tonnen. 2)urd) langiäbrige, einbringenbe ©tubien mit .£an§ ©eorg bon
2trnim, feiner 3ett unb feinen t) eröorragenbften 3 eitg«uoffen , befonberü?

2Baüenftein unb ©uftab Slbotf, innig tiertraut, tjat Srmer burd) bie tior=

liegenbe Biographie beroiefen , bafj er ein ebenfo gemanbter ©arfteüer mie
grünblidjer ^orfcfjer ift. ©eine Aufgabe mar nietjt teidjt. <£). ©. tion 5lrnim

mar ein berfdjtoffener, fdjmer 31t ergrünbenber ßtjarafter, in biefer SJejietjung

mie in mancfjen 2lnfd)auungcn unb planen bietfad) an SBatlenftein er=

innernb. ©ein tjäufiger ^arteitDed^fet bat if)m fdjon bei Sebseiten unb
nod) met)r in ber biftorifd)en Beurteilung ben 9Ruf eineä unjutierläffigen

©onbottiere eingetragen. Um ifjn unbefangen unb nad) Berbienft 3U

mürbigen, galt e§, fein Bitb tior altem tion ber tenbensiöS feinblicrjen

fd)mebifd)en Färbung 31t befreien, in ber e3 auf bie 9?ad)melt gefommen
ift. üDabei läfct un§ aber ba§ autbentifdje Quellenmaterial nur gar ju oft

im ©tid). ©erabe an ben midjtigften ©teilen, nämlid) bei bem Uebertritt

3trnim§ tion einer Partei «jur anbern, tappen mir meift über bte 2Jtotibe

feine§ £)anbein§ im ©unfein, ba e3 an einem intimen, fdjrifttidjen Berfetjr

3mifdjen it)m unb einem greunbe leiber fefjlt. 9tod) bebauerlidjer ift bie

Beraubung bei Slrnimfdjen ^rortienardjibö in ©djlofj Boitzenburg, ba§

„©ofumente tion unjd)äkbarem, Ijiftorifdtjem SSert" nid)t nur für bie @e=

fdndjte §. ©§. b. Slrnim, fonbem aud) 2GaIIenftein§ enthalten tjaben raufe.

2ftit befto größerem Gnfer i)at ^rrner alte gebrudten unb ungebrudten

Duetten gefammelt, bie an jjugcingüdjen Orten aufjufinben maren. Süden
geftetjt er mit etjrlidjem Freimut ein, anftatt fie burd) Kombinationen 3U

berbeden. 5Jian t)at beebatb bon borntjerein ba% ©efüfjt, einer fidjeren

5üt)i-ung 3U folgen, ein ©efufd, ba§ bnrd) Nachprüfung einzelner 5partieen

nur noc| berftärtt mirb. Sßenn e§ mittjin auä) nid)t ausgefdjtoffen er=

fd)eint, bafc ber 3u fa^ glüdlidier Strdjibfunbe gitt3elf)etten ergäbt ober

fdjärfer beleudjtet, in ber £)aubtfad)e mirb ber ,,^rmerfd)e Strnim" bon ber

gorfdmng banfbar at§ bauernber SSefi^ aeeeptiert merben.

2tl§ geborener unb, mie mir fefjen merben, at(3eit getreuer SBranben=

burger tonnte ?lrnim 2lnfprud) barauf ergeben, in feiner Totalität bon ber

branbenburgifdjen ©efd)id)te in SBefcblag genommen 3U merben. ©eine

biptomatifdje unb müitärifdje Stjätigfeit ift aber befanntlid) nur 3um ge=

ringften Seit feiner engeren fteimat 31t gute gefommen, unb fo befctjränfen

mir uns barauf, an biefer ©teile ben reiben Snfjatt be§ ^rmerfdjen 33ud)e§

nur fomeit 311 berüdfidjtigen , mie er für bie allgemeine branbenburgifdje

©efd)ict)te in SBetradjt fommt. ©leid) ba§ erfte ßapitet ift ^icrfüt bon
Sßid)tigfeit. 3. fdnlbert in ibm au§füf)rlid) bie 23ert)anblungen , bie 31«

Verlobung unb Verheiratung ©uftab SlbolfS mit $Rarie ßteonore bon
Branbenburg fütjrten, mobei Slrnim mebrfad) at§ eifriger S3ermittter unb
©efanbter be§ fdjmebifdjen ßönigS tfjätig mar. 2öir crfat)ren tjier 3um
erfteumal, ba% ©uftab Stbotf 3meimal, unb 3mar Anfang unb Ghtbe Suni
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1620, perfönlid) in SBerlin toar, um feine 2ßcrbung 31t betreiben unb bafj

c» ifjm erft beim 3tveitenmal glüdte, bie guftimmung ber ßutfürfHtu
2Bittttje unb — am 29. 3funi im ^Berliner ©djlofegarten — ba% gern ge»

gcbene 3aroort ber ^rinjejfin ju erlangen. 2lud) ba3 Skrljalten ber ber*

id)iebenen Parteien am $ofe unb im ©eljeimen diät *u bicfer Söerbinbung

läfjt fid) au§ ben bon $. benu^ten neuen Sitten fdjärfer als bigfjer, toenn
aud) nicfjt in roefeutlid) anberer Slujfaffung ernennen, ^n einer fef)r biel

unangenehmeren Rolle, nämlidj al<3 ßommanbant ber faiferlidjen irubpen,
trat l'lrnim im ©ommer 1627 toieber in näfjere Sejieftungen ju ber 2Jcarf

unb bem furfürfUidjen £)ofe. (Seineu biplomutifdjen syemütjungen toar e§

mit 3U3ufd)reiben, bafj ber ßurfürft unb bie märfifd)en etänbe ifjren anti=

faijertidjen ©tanbpunft aufgaben. 2Xls militärifdjem Dberbefef/letmber ift

i()in fdjon bamal§ unb ebenfo oft fpäter bie 93erantroortung für bie 3Ügel=

lofen 2lu§fd)reitungen aufgebürbet toorben, mit ber bie äöaltenfieinfdjen

©djaren in ber unglürflidjen Warf Rauften. 2tl§ Sanbeifinb trifft ifjn

biefer SBottoutf mit boppelter ©d)tt>ere. 3f- leugnet bie Sluöfdjreitungen

ber Gruppen unb bieler Dffijiere nid)t, tt?eift aber überjeugcnb, u. a. burd)

bac< eigene 3 EUQni3 be§ ßurfürften ©eorg 2öilf)elm nad), bafe 'ilrnim iljnen

nad) ßraftcn 31t fteuern fudjte unb bafj bie fdjlimmften ßrpreffungen in
eine fpätere Qtit unb foldjen Regimentern 31« Saft fallen, bie -iidjt unter
feinem .ßommanbo ftanben. Ueberljaupt mag f)ier bemerft roerben, ba|
Slrnim fiet» auf mogüdjfte ©i^iplin bei feinen Gruppen tjielt unb bafj er

fidj nidjt nur burd) befummle, potitifdje ©runbfälje, fonbern ar.dj burd)
SBilbung, Humanität, llneigennüfcigfeit unb ftrengen, nüchternen Sebens=
roanbel borteilljaft bor bieten feiner fjerborragenben 3 eitS e"°ffen au§s

3eidjnete.

3m treueren Verlauf be§ Kriege? ift er nod) metjrfad) in syerütjrung

mit ber branbenburgifdjen 5politif gefommen. ©o fjat er 3. 3?. ein tr»efent=

UdjeS 23erbienft an ber freilid) etrcai geroaltfamen ©inigung sroifdjen ©uftab
Slbolf unb ©eorg SBiltielm bom 21. 3suni 1631- dagegen blieben fpätere

23erfud)e. ©inftufe auf bie 5p;olitif feines Sanbeefjerrn 3U gewinnen, — fo

im Februar 1634, 1635 beim Slbfdjluf? be§ ^rager ^rieben*, ben 31. ents

fd)ieben mifsbilltgte, unb im .gierbft 1640 — trotj aller Söercbfamfeit

oljne @rfolg. Sie fdjeitcrten an bem allmächtigen ßinfluft be§ ©rafen
Slbam bon ©djroar^enberg, ber in Slrnim befonber§ feit 1635 einen ©egner
feiner ^olitif far) unb fid) nid)t fd)eute, il)n roegen feiner notorifdjen Ün«
beftänbigfeit 3U berbäd)tigen. S)a§ ä5erf)ältniö ^mifc^en ©eorg 2öilf)elm

unb 2lrnim gefialtete fid) bemnad) in ben legten Sebenejafjren ber 93eiben
31t einem fefjr füf/len. 21l§ Ulrnim im ÜJcär3 1637 con ben Sd)n?eben in
SBoitsenburg aufgefjoben unb al§ ©efangener nad) ©iotffjolm gefd)leppt

mürbe, regte fein fiurfürft leinen 5^n9 et 3U feiner Befreiung. Sine fo!ct)e

S5ernad)läffigung Ijatte er nidjt berbient. ^üljlte er fid) aud) in erfter

Sinie al§ S)eutfd)er, unb rcar bie 5ßolitil, bie er feit 1630 berfotgte, im
©egenfa^ 3U ben einfeitigen faiferlidjcn, fd)n?ebifd)en ober gar franjöfifd)en

Sntereffen ftet§ auf nationale 3iele gerid)tet, fo bergaf3 er barüber bod)
niemals bie $flid)ten, bie er al? branbenburgifd)er 33afall feinem Sef)ne=

unb Sanbeeljerrn fctjulbig roar. 5Rie fjat er, roie fo biele feiner ©enoffen,
feinen Segen gefdjänbet, inbcm er if)n gegen fein eigene^ 33aterlanb 30g.
@o tonnen roir it)n, ben ber «^etmat oft 6nt3ogenen, aber nie (Sntfrembeten
unter bie tüdjtigen unb adjtungsroerten Männer aufnehmen, an benen
SSranbenburg gerabe bamal« feinen Ueberftuk befafe. C. Spannagel.

Itrfuttben unb 3(ftcnftiitfe jur ©cfc^idjte ber inneren ^olttif be§ ßnr-

fürften Sriebrtrfj aSiUjelm üon JBranbenburg. Zeit I. herausgegeben
öon £. 33 r e t) f i g. [21. u. b. Sitel : & SSre^fig, (Sefc^ic^te ber Branben-

burgifcfjen ginanäen in ber 3ett bon 1640—1697. 33b. L] ^eip^tg

1895, Smncfer u. .^umBIot. (5Dte &i§rjer attetn erfctjtenene einlettenbe

Sarftellung umfafjt 387 ®.)
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ß. «Stoamtagd : 9)linben ttnb Waöcngberg unter branbeiiburgiirfj'nreu'

fjifdjer ^errfüjaft \)on 1648 big 1719. .ßannober imb l'et^ig 1*94,

£aB,nftf)e S3ud)t)anMung (VIII u. 248 6."; 5 «Ulf.).

ü£a§ borlieguibc 23ud) füf)rt uttS cinbringlid) bor klugen, nrie Juenig

in 3ßreufjett eigenttidE) bod) bt^^er für bie 5probin3iatgefd)id)te getr)an ift.

2JUt SGürttemberg, in bcm jebcr -ffreie tjiftorifd), geograpt)ifd) unb ftatifiifd)

befdjrieben ift, bürfen hur un§ gar nidjt Dergleichen. Srefflidje (Special;

forfd)ungen über einzelne ©tobte, ^nftitutionen u. f. tu. tjaben mir in Jjpülle

unb 5üUe, gute arbeiten über bie ©efd)id)te ber Territorien nur gaitj ber=

einjelt. 2luf ba§ ©pannagclfdje Ü3ud) pafjt mirftid) ber fonft pm lieber*

brufe abgebrofdjene SluSbrurf, ba§ e3 eine ßücfe ausfüllt. 5Mnben unb
9iaben3berg waren in ber tjiftorifdjen Sitteratur bi§fjer fo gut tüte gar
nicfjt bertreten. 2er Skrf. fd)ilbert in 6 Kapiteln bie (SrWerbung ber 5ßro=

tiinaen, it)re Stänbe, bie Sfufti^ücrtoaltung , bie meine§ 23ebünfe'n§ freilieft,

ftiefmütterlid) weggefommen ift, bie ^inauipolitif unb enblid) bie £mnbel§=
unb ©ewerbepolitif. ßr fdjtiefet feine £arftetlung mit ber Bereinigung ber

beiben Territorien 31t einer $robin3 im %at)xe 1719. %n ber -ftauptfaetje

betianbelt er aber, wie e£ aud) ber ©toff gebot, bie geit be§ ©rofcen ihtr=

fürften. <£>ier giebt er neue?, eigenes, wäijrenb feine Urteile über bie 9t?=

gierung 5riebrid)§ I. unb griebrid) Uöitt)elm§ I. fonbentioneüer gehalten

finb. <5ö liegt mir fern, für bieleS in ber ©taatsberwattung unter bem
erften Könige eine Xün^e bredjen 3U motten ; aber fo beaetdjnenb für ben
fdjleppenben (Sang ber ©efdjäfte, wie ber 23erf. meint, ift eS bod) nid)t,

wenn bie 9Jünbenfd)e Regierung bie Unterhaltung tion ©oEkitatoren ba=

mit begrünbet (©. 109), „bie 5iotburft erforbere, bafj am ^)ofe jemanb fei,

weldjer nötigenfalls in ©adien, ba fd)leunige ßjpebition erforbert werbe,

Erinnerung il)uc." SDa§ ift nur eine fi,ergebrad)te SDenbung, ebenfo ftereottjp

Wie bielc G-ravamina ber £>erm ©tönbe. ®enau fo motivierten bie 3ßro=

binden unter ^riebrtc^ Söiltjetm I. bie Grjüftena ü)rer ©oüicitatoren unb
ßorrefponbenten: unb bamatS fonnte fid) bod) Wat)rl)aftig niemanb über

langfame Srtebigung ber ©efdjäfte beflagen.

(Srft Wenn man fieljt, Wie fdjwierig aud) bie Erwerbung biefer fleiuften

Territorien getoefen ift, Wie fdjwer fie fid) aud) nur ganj äufjertid) in baZ
©efüge eine? größeren ©taate* tjineinpaffen woEen, wie 2Jcmben erft jtbei

Satire nad) bem SBeftfälifdjen ^rieben l)ulbigt, wie ba§ rjeruntergefommeue

©töbtd)cn ^erforb in wunberlidjem ©röfeenwatjn fid) ber branbenburgifdjen

«^errfdjaft miberfetjt, wie ^riebrid) 2ötlf)clm nur ganj langfam unb mit
Opfern aller 3trt borbringt, Wie er bei jebem energifdjeren ©5)ritte fürdjteu

mufj, e§ balb mit ben ©d) weben, balb mit bem $aifer, balb mit ben gran»
jofen ju berberben, toie er fo ifoliert baftet)t unb enblid) bod) burdjbringt,

erft bann wirb man ber ©röfje biefeS munoerbaren dürften gerecht. ,,®leid)

einem ©djroimmer, ben ber ©trübet feben 3lugenblid 3U berfdjlingen bror)t,

r)ölt fid) ber «Kurfürft muffelig über SBaffer; erft allmöf)lid) geminnt er

feften 33oben unter ben Süf3eu, aber nod) lange roäbrt e§, bi§ er ba%
rettenbe Sanb erreicht" (©. 179). ©eine 2JJittet finb mandjmat, mit 8anci=

3oüe 3U reben, red)tlid) unb fitttid) nid)t 31t rechtfertigen. 3lber toir bürfen

unfere ?lnfd)auungen nidjt oljne meitere§ auf iene gans anbera geartete

(Spoctje übertragen. Unb ba§ ift bod) unleugbar, wo eS im ^yntereffe be§

©efamtftaate§ nur anging, ja manchmal aud) nod) barüber l)tnau§, l)at

ber ßurfürft bie bon ib,m berbrieften 9terf)te 31t galten gefudjt. 9Jian ber=

geffe md)t, ba% aud) bie ©tänbe burcrjauS nid)t bebentlid) in ber 2Bat)t

i^rer Söaffen maren. 2ie SarfteHung biefer ffierljältniffe ift in bem ©pan=
nagetfe^en Suc^e auf^erorbentlicrj gelungen. S)er Sßerf. bertcilt t)ier, mie
aud) fonft, Sid)t unb ©djatten burdjau» geredjt; bielleicb.t ba§ er fogar

manchmal etwa? 3U ftreng ridjtet. 9Jian barf mobt faum alle bie ©etb=

gefdjente, bie in ber ©efd)id)te bon D(inben=9iaben6berg ber furfürftlid)en

SJoXiiil forthelfen, 33efted)ungen nennen. S3i§ in ba% ad)t3ef)nte 3fa^r=

rjuubert hinein far) mau in bem Singebote unb ber Önnarjme foldjer &t--

fdjenfe nur unter 50113 beftimmteu Umftonben ettoa§ (SntefjrenbeS. S3etd)en
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äßctt ©pannagel* ,ttapitel über bie SBefjörbcnorganifation tjat, fönnen

bielleidjt wenige beffer ermeflen aU ein .jiperauggeber ber Acta Borussica.

SRur bic S8ctrad)tung am ©d)luffe über ben allgemeinen ßrjarafter bei 58e=

amtentumö bewegt fid) in fd)on ausgetretenen Sßfaben. Süenn id) etwa§

bemängeln f oll, fo ift ei bie Änappfjeit einiger .ftapitel; man mödjte 3. 53.

nod) eingetjenber über bie 3ufti3= unb bie ginanjüerwattuug au§ jo fad}=

fuubiger geber belehrt werben.] Otto Krauske.

fteiir Wodjfaljl : Sic Crpntjation bcr ©efamtftaatäueriMttungStljleften»

öor bem bretfjtgjiiijriQcn ftriege. [<5taat§= unb focialttiffenfcfjaUütfje

gorfdjuiiflcn, l)ieg. bon ©. ©djmolter, 33b. XIII §eft 1.] Seidig

1894, Sünder u. £umbiot (XII u. 482 ©.; 10 311).

jDer SSerf. be§ Dorltegenben 2Berfe§ f)nt eine fdjwierige Stufgabe mit
großem (Srfolge gelöft. (*ine auf Guellenforfct)ung berutjenbe Sarftetlmtg

ber ©efamtftaat»Dermaltung ©d)lefien§ war ein brtngenbe§ 35ebürfm§, bas

um jo lebhafter empfunben mürbe, je mefjr bie Sllufmerffamfeit ber ©efd)id)tä=

forfdjer auf bai lange geit Dernadjläffigte unb nidjt nad) ©ebüljr ge:

wüvbigte ©ebiet ber 5ßerWaltung5aefct)id)te getenft mürbe. SR. Derfügt über

ein reid)f)altige» banbfdjriftlidjes Material, er DerWertet bie gefamte, 3iem=

lid) umfaffenbe, mdjt immer teidjt jugänglidje Sitteratur über ben Don ifjm

betjanbelten ©egenftanb, er burdjbringt ben «Stoff mit juriftifctjer ©djärfe,

glicbert it)n trefflid) unb legt in flarer 5Drm bie SRefultate feiner ©tubien
bem ßefer bar. @§ finbet fid) redjt Diel 9ceue§ in feinem Süerfe unb bas
53efannte erfdjeint oft Don einer neuen «Seite beleuchtet. 6ine etwas fürjere

Raffung fjätte bem äßerfe gelegentlich förberlid) fein fönnen, 3umal ba,

wo SR. bie einjelnen Silemter untergeorbneter 23ebeutung fdjilbert; bie $ülle

be3 erhaltenen SDcaterialeS bat ttjn an biefen ©teilen 3U einer bie 23ebeutung

bei ©egenftanbeä überjdjreitenben Sreite Derleitet.

@in anberer Mangel bei SR.fdjen SBudjea wiegt tnbeft fdjwerer, ot)ne

ba$ ber 2lutor bie ©ctjulb an bemfelben trüge. @* fetjlte SR. an ent=

fpredjenben SBorarbeiteu über bie (Sntmitfclung ber Sßermaltung in anberen

öfterreidjifdjen Sänbern. «So erflärt ei fid), bah $• Grfdjeinungen al§ be=

fouber» bemerfeitsWerte be^eidtjnet, bie in allen Sänbern Üefterreid)3 t)erüor=

treten, fo erflärt ei fiel) and), ba& SR. bei mandjen 5r 'igen Dor ßonfe=

queren jurütffdjredt, bie tut) ig fjätten gebogen werben fönnen, unb bie SR.

aud) gewifj gejogen t)ätte , wenn it)m entfprcdjenbe Slrbeitcn über bie &e-
fd)id)tc ber betreffenben Organe in ben übrigen (Srblänbern Dorgelegen

fjätten. SRef. möd)te in biefer ^)infid)t in§befonbere auf bie *äui einanber=

fct3ungeu SR.§ be^üglict) ber «Steuerfrage unb be§ 6tänbewejen§ in ©djlefien

l)inweifen. Sine (Srörterung biefer S)inge, an bie SRef. urfprünglid) gebadjt

fjat, Würbe an biefer Stelle 3U weit fütjren; Ijoffentlict) bietet fid) in nidjt

aÜ3U ferner 3fit (Gelegenheit, auf biefe fragen 3urüd3ufommen. Sin Säbel

für SR. liegt in biefen 23emerfungcn felbftDerftänblid) nid)t; wir muffen
üielmeljr bem 33erf. boppelt banfbar bafür fein, ba§ er fid) mutig an bie

fdjwierige Slnfgabe Ijeranwagte unb burd) bie Sßeröffentlidnmg feiner müt)e=

bollen unb ergebnisreichen Stubien feinen S)Zad)folgem bie 2ßege gewiefen

f)at. @s ift ber aufrichtige SiBnnfd) bes SRef., baf? fid) foldje in größerer

3at)l unb in fürjefter 3eit finben; bie öfterreid)ifd)en 5lrd)iüe enthalten

eine ungeheuere ?yülle bei wertooEften 3Rateriate§, baZ 3U oerwerten in

fjödjftem ÜJiafee lot)nenb Wäre.

SR. tjat ben gansen ©toff in brei umfänglid) 3iemlid) gleichartige

Seile gegliebert. 3m erflen öud)e fd)ilbert SR. bie Söerfaffung unb Sßer=

waltung ©djlefiene im Sülittclalter; er 3eigt, wie auf bie lofe ©au= unb
©tammeöterfaffung ber flaoifdjen Urgeit bie cetitraliftifebe ©trömung mit
bcr 3lHmad)t be§ altpolnifd)en SReid)el folgt, biefe wieber burd) eine Diele

Safjrfjunberte wefjrenbe Secentralifatiou abgetöft wirb, inbem ©djlefien fid)

Don $plen trennt unb in Diele Heine Serritorien verfällt, inuerljalb beren

bie fürftlid)c ©ewalt faft ot)i:e jebe 23ebeutung bleibt. «fJircfje, 2lbet unb
©täbte übernehmen nad) unb uebencinanber bie $RoEe ber Kulturträger;
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fie leiftcn fetjr Diel für bie -öcbuug ber Kultur unb fo mand)e§ für bie

Orgauifatiou bei ßaubei. jöou ben Keinen dürften geljcn Gsnbe be§
14. 3?a1)tfjunbert8 bie (Sinigungibcfirebungen nui. 5E)ie ßaubfriebcnbünbniffe

SU (Inbe bei 14, 3at)rl)unbert§, meint 3t, finb bie erften größeren
(Sinigungen, aber erft ju SBcgiun bei 15. 3(af)rt)unberti fommt ei jit einer

Einigung, bie fidj nidjt anf einen ©tanb befdjränft, fonbern dürften mit
Gittern unb Stäuben cinei (Srbfürftentumi jufnmmcnfü^rt. 2)icfe 33ünb=

niffe finb ali ber 2lu§gang§tounft alter ftaattid)en (Sntmidelnng ju be=

tradjten unb führten fpäterlun jur ?(uibilbung ber in ben a-ütften=

tagen berfammelten ©eneratftänbe ©ddefieni. allein nur ju befonbereu
gmeden unb in 3eiten bringenbfter 9£ot traten bie bitrd) berfd)i eben artige

^ntereffen befttmmten ^erfonen unb Korporationen 31t einmütigem ^anbcln
3ufammen; fonft Ijinberte ba<* ©onberintereffe jebei gemeinfcbaftUdje 33or=

gefjen. 33on einer GSefamtberfaffung unb bon einer (Sefamtberwattuug ift

in biefer gtit in ©djtefien nod) nid)ti 31t fpüren. Sfrt ber Xfjat nidjt auZ
eigener Kraft, fonbern bon aufjen tjer erfolgte 31t (£nbe bes 15. %at)x--

tnmberti ber Sluffdjmung. Gi ift bai Serbienfi bei Ungarnfönigi H/atttjiai

Gorbinui, ©ddefien gegeben 31t tjaben, roa§ itjm briugenb 9cot tftat, ein

Organ ber ©efamtber'faffung, ben gürftentag, unb ein Organ ber ©efamt=
bermaltung, ba* Oberamt. S)a§ grofte Serbienft ber Regierung bei 2Jcattf)iai

6oroinu§, fo fafjt 9t. bie 9teful'tate feiner |ryorfd)ung ©. 129 3ufammen,
befielt barin, ba| unter ü)m ©djleficn 311 einer ftaattidjen (Sinbett mürbe,

bafj unter itjm bie alte autonome politifdje ©emalt 3U einem ©ansen ber=

fd)mol3, toeldjei, bie Sphäre feiner Söirffamfeit immer metjr ermeiternb,

alle auf neue 3 e^-'fifeu^g eu gerichteten Seftrebungen ber einselnett Gtemente
unterbrüdte, aber aud) beren ftunftionen an fidj 3U sietjen bie 2enbeu3
geigte, üßer ©djmerpunft ber neuen ftaatired)tlid)en (Sinfyeit mürben bie

^ürftentage.

2fn bem jtoeiten 33ud)e fd)ilbert 9t. bie ©cfamtftaatibermattung
©ctjlefieni im 16. ^afjrljunbert, inibefonbere bie aufjcrorbentlid) erfolgreiche

£t)ätigteit £?erbinanbi I. 2Bai 9t. in biefer |nnfid)t mitteilt, ergänzt

aufi @rfreultd)fte ba*, rcai mir über bai organifatorifdie Satcnt fferbi=

nanbi I. bereit» mußten. Unter feiner Regierung erfolgt bie 6entrali=

fierung bei inneren ©taatilebcni in ©djlefien, in feiner Qtit wirb bie

Krone bie matjve Obrigfeit, entmidelt fid) bai ©tänbemefen, merben bie

alten tanbeit)errlid)cn Ütegalien 31t Privilegien, bie ßanbfrieben bei 15. 3rat)r=

tjunberti 31t £y e bbe=, $oti3ei= unb ßanbeiorbmingen, Sitten ftaatlidjer ©efe^=

gebung. 2ln bie ©teile bei Se^enefrieg§n;efen§ tritt je^t ba$ ©ölbnerl)eer,

bie ,Rird)e mirb 3U ben ©taatilaften berangesogen , bie ü?ec|)tSorbnung ge=

regelt, ein Drbentlidjer 3nftan3en3itg eingeführt, eine gemeinfame ©teuer=

berfaffung für ba* ganse Sanb errietet, ber Ginseine genötigt, 311m aü=

gemeinen SBofjle beisutragen. S)a§ gro^e 93erbienft, biefen mefentlid)en

?^ortfd)ritt Ijerbeigefütjrt 311 t)aben, fdjreibt 9t. — mie 9tef. glaubt mit
9ted)t — bem Königtum, nid)t ben ©täuben 3U. 6§ folgt fobann eine

eingefjenbe ©cb^ilberung ber tierfd)iebenen Organe, mit bereu |)ülfe ©djlefien

bermaltet mirb: ba§ Oberamt, mit bem Obertjautotmann an ber ©bi^e

(3ufammenfaffung 183 ff.); ba$ Ober= unb gürftenred)t, bie 31pbeEation§=

fammer 3U 5J>rag (gufammenfaffung 254 ff.). S)a§ britte 23ud) enthält

eine ©d)ilberung ber iddefifdjen g-inansbcfiörben, beren geftfteüung unb
ßfjarafterifierung ben Slnigangsbuntt ber ©tubien 9t.§ bitbeten. @r fdjilbert

borerft ben 3 u ftanb ° e§ föniglidjen unb Sanbeifiitansroeiens, beleuditet fo=

bann ba§ Sßertu'iltni? bon (Sinnaljmen unb 2lu§gaben unb giebt fd)lie^lid9

eine ausführliche ©efc^ic^te bec fcb,lefifd}en ginansbe^örben , fomotd ber

!öniglid)en — Sreslauer fRentfammer — at§ aud) ber Sanbeifinansbeljörben

feit 1552. Sieleä bon bem, mag % in finansielten fragen aU für ©djlefien

feftfte()enb beseidjnet, finbet feine Seftätigung in auberen öfterreid)ifd)en

Sänbern.
SSter Gjlurfe, „S)ie Slnfid)ten über bie @ntftel)nng ber altpoluifdjen

©efellfcb,aft", „3ur ©efcljictjte ber flabifd)en 35efi^bert)ättniffe", „Sie fd)lefifd)e

Kaustei (1611— 1616) unb bie fd)lefifd)4aufi£ifd)e ßjpebition ber bbl)mifd)en
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ffanjlei(1616)", „3ur0>ejd)id)te bee Beamtentum* bei ber fdjtcfifdjcn ©efamt=

ftoatSuerwaltunfl bc» 16. SfafjtfjunbettS", fotoie ein gejdjidt 3iifammen=

gestellter Urfunbenauljaug bilbeit ben silbfd)luß be* äBertes, beffen äkr=

Dienftlidjfeit nodjmat* l)erborgeboben werben mag. A. F. Pribram.

s4>olüifd)c Jtomjvonbcnj 3rtcbrid)& be* ©togen. 21. 23anb. 1761 bi§

1762. (Oftober 1761 bis Sunt 1762.) föebigtert üon Dr. $urt
Strcufd) üon 23utttar uiib Dr. Otto ^ertmann. Berlin

181)4, 31. Sünder (600 ©.; 15 Wt.).

Wü bem regelmäßigen 3wiidjenraum bon genau einem Satyr finb

fid) bic letjten brei SBänbe ber ^^iitifdjen ßorrejponbens Qriebridjs' be§

©roßen gefolgt. 2)iefe 3?änbe ftnb ntcfjt gerabe reid) an Ueberrafdjungen

unb neuen 3lufflärungen, Weber für bie militärifdjen Operationen nod) für

bie potitifdjen Vorgänge. 2lber ba§ in itjnen jufammengetragene 9Jcaterial

giebt bodt) für jebe Söcnbung ber politifd)en Situation, für bie 6inael=

tjeiten ber firiegsereigniffe boüeä Sid)t nub bie bentbar größte ,Ularl)eit.

2Öer in Sfri^'-d)» Söorten nid)t metjr fud)t, att fie enthalten wollen, wer

nid)t§ tjineinbeutcln Will, fonbern bem ilönig glaubt, bem erfctjließt fid)

in ben f)ier gebotenen Briefen unb iöefetjlen bc* fiönig* feine ganje tyn--

fönlidjfeit. 3?n ben legten Sänbeu, unb inübefonbere in bem '21. 33aub,

ift e§ i>a* Serbältnia Preußens 3U @ngtanb, meldjes im Sorbergruub be3

2jntereffes fief)t; in ben näctjftfolgenben 23anben werben e§ bie SBe^ierjungen

p Ütußlanb fein, wcldje in bie erfte Stnie rüden. 2Bac wir für bie preu=

ßijdje $olitif gegenüber Ütufdanb in bem 21. SBanb lernen, ift fei) r einfad):

bie rücfbaltlofe Eingabe Meters III. an bie ^erfönlid)feit griebrid)*, ben

er mit ©äjwärmerei üeretyrte, gab ^eußen nxitn ^rieben mit 9tußtanb,

wie er borteiltjafter nid)t gebadjt Werben fonnte: ba3U brauchte e3 feiten^

be§ #önig§ feiner großen biplomatifdjeii ßunft. Guglanb gegenüber aber

mußte alle Borfidjt unb $unft augewenbet werben, um es nid)t sum
bölligen 33rud)e fommen 3U taffeu. £te Gattung ber englifdjen Regierung,

wie wir fie in biefem Sanbe im einzelnen fennen lernen, giebt reidjen

(Stoff für eine 2lbt)anblung be§ 3nb alt * : SBarnung bor einem Öünbniä
mit biefem 33olfe. 5>er Sanb beginnt mit ber Gsntlaffung 5pitt§ unb feiner

©rfetjung burd) SSute. Sute aber ift ber Ü£rjpu3 jener engtifdjen Staate
männer, für bie ber „Kontinent" ein unentbedte^ i'anb ift unb bleibt: ber

Segriff „kontinent" erjftiert für fie nur infoweit, al3 (jnglanb au§ ibm
Profit stehen faun. £as ©efd)äft mit bem fiönig bon Preußen war für

fönglanb nidjt met)r fetyr profitabel, barum mußte e§ fdjleunigft gelöft

werben, unb man mußte fcerfudjen, bem ßönig möglidjft bie ©djulb äuju»

fdneben. S)ie Jöemübungen, ba§ Serbalten griebrid)^ aU ein ißot)ale§

binjuftetlen , feine Sunbestreue in ein 3Weifell)aftco ^id)t 3U rüden, getjen

|)anb in -£)anb mit Suteä eigener Untreue an bem 5Junbe»genoffen : beim»
fid) tritt er mit bem äßiener <£>ofe in tlnterf)anblungen, wobei er fid) frei=

tid) einen unäWeibcuttgen ßorb t)oXt, unb bem neuen rujfifdjen S^ren läßt

er ÜBorftellungeu machen, ben Wrieg gegen ^veußen mit Snergie fortjufehen,

— wobei er eine befdjämenbe 31bWeifung erfährt. 2)iefe ^ntriguen famen
311 griebrid)» ßenntni§. ®a§ Unglaublidjfte atlerbingS erfntyr er nidjt,

bau nämlid) SBute mit ben gransofen ein -Komplott madjte, um ben eigenen

fiegreidjen ^elbtyerrn 6nglanb§, gerbiuanb toon $rauufd)weig, öon weiteren

©iegen absubalten. 2Ran fann aber begreifen, baß bie Urteile be§ ßönig§
in feiner Äorrefponbens über SBute nid)t gerabe freunbfcfjaftlid) lauten; —
ein 2)tenfd), ben man lebenbig räbern folite, oa§ ift Sitte in feinen 2lugen.

®a bie offenber3igen Sleußerüngen be§ fiönig§ gegen feine Sonboner öJe=

fanbten (nadj ber freunblidjen ©epflogenbeit jener ^ü> oa» 23nefgebeimni§
nur bann 3U watyren, wenn ber Srief fein ©ebeimniö enthalten fonnte)

bon ben englifdjen SRiniftern regelmäßig frürjer gclefen würben al§ öon
ben Öefanbten felbft, fo entftanb neben ber offiziellen Serftimmung swifdjen

ben beiben §öfen nod) ein ganz prioater, perfönlid)er <£>aj?. Ser ßönig
brad) 3War burdj fein forreftes unb lot)ale§ 5Bert)alten unb burd) bie
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(Stjrltt^teit , mit ber et , fo lange es ging , namentlidj gegen ben brauen
Slnbrem UtttdjeU berfubr, Dielen bet geljäffigen Ssufinuationeu SButeS bie

©pt|3e ab, er tocrrjtnberte ben offenen iörud), aber einen SunbeSgeuoffen
tonnte er in (Snglanb nid)t mebr feben. 6in fold)er mürbe iljm, wie ge=

fagt , unermartet burd) ben Sob ber Satin (Slifabett) in Seter LEI.: ber

21. S3anb fdjtiefjt fnrj cor Meters (Snttfyromtng. ©inen anbeten SBunbeis

genoffen glaubte fttiebtid) enbüd) fidler ju Ijaben: bie Sfotte. hieben ben

Setbanblungen mit (Sngtanb unb mit Shtfelanb nehmen bie mit ber Pforte
ben breiteften IHaum in bem Sanbe ein. $mmet tüieber Ijatte fid) ba§
(Singreifen ber Surfen unb ber Sattaren in ben ßrteg betäbgert; jetjt

enblid) fd)ien e§ jmeifellos. beborjufteben. Stuf bie 2JHtnnrftmg ber dürfen
unb Sartaren baut fid) ber — offenfibe — DbcrationSblan auf, ben
gtiebridj für ben 5elb3ug bes 2rat)re3 1762 entmarf. Siefer €betationS=

btan mar fd)on befannt; er ift in bem ©enetalftabömetf über ben fieben=

jäf)rigen ßrieg abgebrudt; in bem neuen 93anb ber $ottefbouben3 mitb,
als (Stgänjung baju, bie ^nftruttion für §an§ Saul bon SBerner ge=

geben, ber ba3 ßorps in Ungarn fommanbieren foHte, meldjps bie Ser=
binbung mit bem Surfender betäuftellen Imtte; aud) eine Sfnftruttion für
ben glügetabfutanten (Socceji unb eine große 3af)l bon Schreiben be§

Königs, namentlich, audj an Srinj ."peintid), taffen erfeljen, mit mie be=

ftimmter Hoffnung ^rtebrtd^ an biefem Slane t)tng , rote fidt)er er auf bie

neuen SBunbeSgenofjen rechnete. Ste§beu fat) er im (Seifte miebetevobett,

Stag genommen, fid) fetbft, burd) 2Rät)ten ftoßenb, an ben Sf)oten bon
Üöien, unb in bettueifenbem Sone autroortete er bem Grübet, als er — nur
ju berechtigter SOßeife — baran ju jmeifeln magte, bafj bie neuen greunbe
2öort b^tf" mürben. Sergeblid) ermattete ^riebrid) bie 9lad)rid)t, bafj

biefe neuen ^reuube fämen; ber offenfibe Oberationsplan fam nid)t jut

2lu§fübtung, aud) 1762 mußte bet Äönig fid) im ^allgemeinen ftteng auf

bie borfidjt'igfte Sefenfioe befdjtänfen. liebet gtoße ©d)tad)ten ift in biefem

Sanbc bet Äottefbonbena nidjts ju fiuben — unb getabe baraus erflärt

e§ fid), baß mir eine gütte mititärifdjer Drbre§ au§ biefer geit bor uns?

baben : ba§ befjutfame „3JJanöbtiren" erforberte biel genauere Sorfdjriften

für bie Unterfütjrer, als eine „bigoureufe ßambagne". Wlan lt)at treffenb

berborget)oben, baß e§ faft als eine Ironie erfdjeint, menn nidjt griebrid),

fonbern „ber ttjbifdje Vertreter ber gelehrten, jaubernben, fotteften $tieg=

fübtung", Srinj ^»einrieb, bie entfdjeibenbe „Sataille" be§ legten gelb^ugS;

ja'fjrs gefdjlagen ^at. 2lbet bie $rage ift nidjt leid)t ju etufdjeiben, mo
fid) ^riebrtdt) als größetet ffclbf)err bemäf)rt b,at: in ben Sagen bon iRoß=

ba<3) unb Seutfjen — ober in ben mübfamen, mandjmal faft tleiulid) er;

fdjeincuben kämpfen um jeben ftufebreit im fdjlefifdjen ©ebirge, mäbrenb
ber ^etb^üge bon 1761 unb 1762. Kurt Treusch von ßuttlar.

JB. ö. »Hioffoff : ©efrfjidjtc ßatfjarina IL 5Deutfc^ bon % b. St. 5De&

ruffifct)en Originals 33b. IL 1. u. 2. 3lBtetlung. Serlin 1893, ©teg=

frteb 6ron6ad^ (1. %U. VII u. 615, 2. 5lbt. 376 <&.; auf. 18 mt).

Sn anberm Verlage erfdjien bor einigen ^abren eine Ueberfcijung be§

I. 33anbe§ bon 53ilbaffoff^ Wattjatina IL ©iefet I. Sanb fürjrte bie Seben§=

gefd)id)te ber ßaiferin big äum Safye 1762 unb fdjitberte bie furse 9te--

gierung§^tt $eter§ III.; ber bi^ borliegenbe 3meite SBanb umfaßt in ber

etilen Abteilung bie SatfteÜung bom Regierungsantritt ,Hatbarina§ 1762

bt§ 1764, bie jmeite Abteilung bietet al§ (Srgänsung ba.^u „^orfetjungen,

Sßriefe unb ©ofumente". eine gortfe^nng be§ Söerfeä ift leiber nid)t ju

ermarten, ba, mie bertautet, ber berftorbene gax fie untetfagt bat: allem

3lnfd)ein nad) ift bie§ SSetbot bie inbirefte SJeranlaffung ju ben legten

©tubentenunruben in Petersburg gemefen, bie ©tubeuten finb für ibren ge=

maßregelten ^rofeffor in bie (Säjranfeu getteten. gür bie Sßiffenfdjaft

mäte e§ ein böcbft embfiublidjet Setluft, menn Silbaffoff in bet Sfjat bet=

binbert mürbe, fein großangelegtes Söerf 31t Gnbe ju fübren. Sie beiben

erften SSänbe fdjon bieten eine foldje ^ülle be§ bleuen, fie finb fo reid) an
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„(Sntrjütlungen", baf; man bon ben folgenben bic enbgültige ßlartcgung

Der ^olitif -ftattjarina* ermarten fonnte. Senn Silbaffoff (jatte Sinfidjt

in bic gel)eimftcn Elften ber ruji'ifdjen 2lrd)iDe, unb et tjat ben sUhtt ge=

Ijabt, offen unb rüctfict)t^lo-r- bie 2öaf)rf)eit aiu^ufpredjen — unb bas ift

freilief) für einen ruffifetjen ©efet)rtcn ein ©taatöDerbredjen.

Sem llcberfe|3et ift bie beutfd)e SBiffenjdjaft 311 großem Sanfe Der=

pflid)tet. ^nöbefonbere um eine* Umfianbei milfen: JÖilbaffoff fyat neben

i>tn eigenen ©tubien in ben ruffifdjen unb auswärtigen sJlrd)itien aud) bie

reidc ruffifdje ßitteratut tierarbeitet : ruffifdje ^»blifationen, fpecietl 2ftono=

gtapf)ieu unb bie gefamte 3eitfcf>riftenlitteratuv, bleiben ja faft ausnahm*»
loi für bie beuifetje SBiffenfdjaft ftumm. Sie lleberfctmng felbft ift glatt

unb fietjer, mefentlid) gefctjicfter aU bie — Don anberer ©ei'te berrübrenbe —
beä erften Sanbe*. 3u bebauern ift, bafa ber Ueberfetjer fid) nid)t ber,

freilief) großen, 3Jlürje untersogen bat, bic ^ufjärjlung ber ermähnten ^er=

fönen 3U einem mirflid)en Üiegifter, mit ben ©eitenjafjlen ber bcutfdjen

llebcrfetmng, au§3ugefialten.

6in großer Seit ber ISreigniffe, tüeldje SBitbaffoff in bem jtueiten

Sanbe fdjilbert, finb aud) aud) für bie prenfjifdje ©efd)id)te Don 2tfid)tig=

feit, bor allem bie fjier 311m erftenmal maf)rf)eit?getreu mit allen (Stnjels

fjeiten bargefteüte (Snttf)ronung 5ßeter§ III. Sa-3 2Jcanifeft, burdj metd)e§

^attjarina it)te Sfjronbefteigung anfünbigte, unb ba§ am borgen bei

28. Suni / 9. 3uli 1762 unter baZ Soll berteilt mürbe, enthielt betanntlid)

bie ©teile, ber bisherige fiaifer fjabe 9tufdanb buref) ben Vlbfdjlufj be§

griebeni „mit bem Sobfeinbe" „tbatfädjticf) bollfommeu unter ha* ^od)

gefteCtt" : biefe ©teile mürbe in einem am SIbenb beifclben Sage* oer=

anftalteten 91eubrud baljin abgefdjmäcfjt, bah nur gaiij allgemein Don ben

[yeinben SRufdanb* gefprodjen mürbe. SBilbaffoff f)at nun im ©enat*ard)ib

btä Original bei 9}fanifeftei aufgefunben; t)ier aber lautet bie fragliche

Stelle: „Ser 5Ruf)m Ütuftlanb» ift burd) ben neuen ^riebeu§fd)lufj Dort

beffen »yeinbe felbft tf)atfäd)licf) bolffommen unter bat, 3odj geftellt." „3luf

biefe SBetfe," fagt Silbaffoff, „ift im Originale "})eter III. ati ber „geinb"

genannt. Sa* ftimmt mit bem urfprünglidjen 3iele bei 2Jianifeftei 31t:

fammen, melcfjei bie £mnbtungimeife ^peter III. unb nicfjt bie @tiaraftertfti€

griebrid) II. im Sluge f)atte." SBilbaffoff meift audj uadj, bafe bai Original

bei 9Jcanifefiei uicfjt „im ©ebränge ber ©taatiummäl3ung 3ufammengefteflt

fein fonnte, fonbern im boraui abgefaßt mar". Sie 3'ra9 e freilief) bleibt

offen, ob burd) ein blofeei SSerjefjen bee Srutferi fdjliefelid) {yriebrid) II.

im ÜJianifeft ati „Sobtcinb" erfdjien, — ober ob biei auf anbere ©inflüffc

3urüd3iifüt)ren ift. „Ser Sobfeinb," meint 83ilbaffoff, „fjat in bem [erfteu]

531anifeft feine Äolle au^gefpielt unb ift Dom ©djauplat? Derfdjmunben. @r
mar notmenbig für bie Sbronbefteignng; für bie 9?efeftigung be§ Sfjrouei

mar aber ber ^rieben nötig, unb Dor allem ber ^rieben mit 5]}reuf3en."

Safj freilief) bie ßrbaltitng beö grieben§ met)r bie fyolge ber sroingenben

^erf)ättniffe aU bc§ guten 3Billen§ ßatf)arina§ mar, ergiebt fief) au§

fotgenben Söorten, bie fie, mie SBilbaffoff mitteilt, an ben 5 etbmarfd)aH
©alttjfom. fdjrieb : „33ietleid)t faun mit ©otte§ ^pülfe biefer uncrträglidje

^rieben nad) meinem ©inne Deränbert merben." 3fn bemfelben ©cfjreiben

an ealtöforn (Dom 14. 22. 3uli) fprid)t Äatfjarina if)m ifjre ^ufriebentjett

au§, baß er „ben 23efef)l 3itr Sinnafjme bei .ftönigreid)^ 5preuf3en" gegeben

fiabe, — mäfjrenb fie gicicbjcitig, am felben Sage „für bie 2Belt" bie Se=
flaration erläßt, burd) metdje ©olt^!oto§ Sorgeljen beSaDouiert mirb. —
Sie ©efd)id)te ber furlänbifdjen unb ber polnifdjeu ^rage belianbelt 33tl=

baffoff fefjr eingebenb. 3sn ber IL Abteilung biefei SBanbe§ finb, mie

gefagt, fjorfdjungen unb llrfunben at§ (Srgänsung biusugefügt. üBemerfen§=

mert barin ift eine fef)r forgfältige ftritif ber'Ouellen für bie ©taate=
umroät3uug fomie ber Slbbrud einiger 9?erid)te ber preuf3ifd)cn Vertreter,

©ol^ unb bann ©otmi, aus bem berliner 2Ird)iD: ebeufo giebt £)ier JöiU

baffoff aud) bie roidjtigften S5erid)te bei franjöfifcrjen unb be* fäd)fifd)en

©efanbten mieber.
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Sinjelne Heine 5tu3fieftungen , bie fidj bem Sefer ofjne treitcre§ auf=
brängen, famt id) füglid) unerwähnt laffen. «ilHei in altem, ba£ roieber=

tjole id), fönneu tuir biei Sßerf unb feine lleberfetHinq nur mit großer
greube begrüben. Kurt Treuscb Von Buttlar.

Sßeter 6djutiafoff : $te SauerngefetjQebung unter Sriebrid) bem ©rofeen.

•Stra&burgcr SJiffertation. Starmftabt 1895, aBitttdjfctye ^oibudjbrutferei

(48 ©.)•

Subwig ©eiger : Berlin 1688—1840. ©efdjicljte bes geiftigen SeGenS

ber areufjifdjen §aubtftabt. II. SBanb (178G— 1840). «Bertin 1895,
@eor. «ßaetel (XVI u. 651 ©.; 15 «D».)

SDer ätueite unb lebte SBanb bei tiorliegenben Slöerfei unterjdjeibet fid)

in mef)rfad)er <£)infid)t tion bem erften. STleußete unb innere ©rünbe tjaben

ben Sßerf. tieranlaßt, fein !£t)ema enger ju begrenjen. Sie «Rotten über
fittltcfje unb öfonomifdje SGerrjältnijfe finb niäjt mefjr 3U befonberen ®a-
tiiteln äitfammengefteEt, fonbern in jtiarfam angemeffener SÖBeife an ge=

eigneten «ßunften in 5i e Sarftellung tierflodjten morben. j£a§ gleite

(£d)idfal tjat in noct) ert)öf)tem «JRaße bie 2lbfd)nitte über Üttufif unb bit=

benbe ßunft fotoie über retigiöfei unb fircfjlidjei Seben getroffen, fo baß
mir hierüber faft gar nid)t§ erfahren. 3m Sfrttereffe be§ ©efamtbitbei Dom
geiftigen Seben S8erlin§, ba§ un§ ©. im SBorroort jum erften Söanbe in

$Hu§fid)t ftellte, finb bie suletjt genannten (Sinjd)ränfungen 3U bebauern; ba
aber ber SBerf. gute ©rünbe für fein SBerfafjren tiorbringt, molien mir
nidjt mit itjm barüber rechten.

v
Jln innerem SZBert bürfte fein SBud) fogar

nur baburd) gettonnen tjaben, benn bie betreffenben Kapitel bei erften

SBanbei jaulen nidjt gerabe ju ben beften, mie mir f. 3- bei ber $e=
fpredjung tjertiorgetjoben tjaben (5 D tfdj. VI» 319). Söae ©. bagegen jefct

giebt, jeigt tf)n un§ faft burdjtceg aH grünbtidjen gorfdjer unb tüdjtigen

Kenner, fo baß ber jmeite SBanb bem erften an Qualität entfdjieben über=

legen ift.

3tn bem geiftigen Seben SBerüns laffen fid) jmei (Strömungen untere

fdjeiben. S)ie eine gefjt tion ben gvoßen ©eiftern au?, bie in ber (Etabt für
längere ober fixere ^ett tftre <£)eimat fanben. <Stct§ mirb SBerlin ftolj

barauf fein, «JRänner mie (Sdjleiermadjer, r$\<£)ie, Sllejanber unb SEBittjelm

tion £mmbolbt, ßrjamiffo, ©atiigntj, «fregel, «Jiant'e u. f. m. u.
f. m. ju ben

feinen säfjlen ju bürfen. Unjmeifetfjaft tjaben fic audj, bie einen met)r,

bie anberen meniger, btä geiftige Seben ber preußifdjen |)autitftabt un=
mittelbar beeinflußt, «ilber Ü)re äöirffamfeit erftredt fid) bod) meit über

bie ©tabtgrenjen tjinaul. %n itjrer 65efamterfd)einuug unb ©efamtfötrfung

gehören fie ber ganjen «Ration an. «Reben biefer (Strömung Ijer ge^t eine

anbere, meniger tief, aber bafür um fo breiter unb nid)t nur mit ber

Quelle, fonbern, um im SBilbe ju bleiben, auä) mit Sauj unb «JRünbung

au§fd)liefelidj Berlin angeljörenb. @§ ift ba§ geiftige Seben, ba§ in ben

breiten Sd)id)ten ber ^Berliner «JBebötferung murjelt, ba§ einen fpecififd)

SBerlinerijdjen @b,arafter trägt unb fid) Io§gelöft öon feiner ,^)eimatfd}olle

nid)t benfen läßt. ©. berüdfidjtigt in feinem Söerf niebt nur gleidjmäfiig

biefe beiben ^auptftrömungen
,
fonbern aud) nod) eine jonifagen mittlere

britte, nämlid) bie (Sinmirfungen, bie ba§ geiftige Seben £Berlin§ 2ln=

regungen tion aufeerfjalb, 3. 3?. ßant unb ©oettje, tierbantt. @o entrollt

er trotj ber ermähnten «J5e|d)ränfungen ein fetjr fatbenreid)e§ 95ilb tior

unfern Slugen.

S3on ber 2)arfteEung , meldje bie Äortititjäen ber SQBiffenfd^aft unb
Sitteratur bei ©. gefunben ^aben, gilt ba§fetbe, ma§ idj fdjon bei ber S3e»

fpredjung bei erften S5anbe§ geäußert: bie Sitteratur über it)r Seben unb
Sßirlen ift fo reid)i)altig, hak mir t)ier, mo e§ fid) um eine tierf)ältni§=

mäfjig fnappe 3u fammenfa ^fUIt fl
uno Ueberfidjt b.anbett, nidjt biet «Reuei

^orfd;ungen 5. Branb. u. pveujj. ®efc§. VIII. 1. 19
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erwarten bürfen. ^nbcffen jeugt tt)re 6t>arattetiftit im allgemeinen bon
#enntni£ unb ©efdjitf. 9iut bie Bertreter ber 9caturWiffenfd)aften fommen
etwa? furj weg, lna§ ber Berf. jeboct) felbft jugeftetjt unb mit SJcangel an

ftombetenj ber Beurteilung 3U entfdjulbigen bittet. 9luf befto feltener be=

tretenen
s4>faben wanbelt ©. ba, Wo er un§ in bie fpectfifd) Berlinerifctje

«Richtung feine* £t)ema§ einführt. ^)ier fat) er fid£» bei bem Mangel an
Borarbeiten meift genötigt, fetbft $ionierbienfte ber gorfdjuitg 311 t>er=

rieten, unb f)at fid^r biefer Aufgabe mit ebenfo t)ingebenbem gleife tote

jdjöncm (Srfolg unterjogen. 2lu§ ben entlegenften ©den war ba§ Quellen:

material jum Jeit fjerbeijufctjaffen. @in äüuft Don 3 eitungen, tjatfa r>er=

fdjollenen ,3"Triften, Brodjüren unb Übeaterftüden, längft üergeffener

(Sintageütteratur, Almanadjen, fialenbern, ©d)mät)id)riften bi§ fjerab ^ur

$af)rmarft§» , Berbred)er= unb ©djunblitteratur mufete aufgefiöbert unb
burdjgearbeitet werben, um fjäufig genug nur eine magere Auebeute ju

liefern. Aud) ba* Berliner ©et). ©taat§ard)it> tjat ©inigeä oon feinen un=

gebrudten ©d)äken beigefteuert, wohingegen „eine Benutzung be» Ardjiös

ber Afabemie ber Söiffenfdjaften mir 9tüdfiä)t auf bie SofaU unb Berfonal=

üerfjältniffe unmöglid) war"! 2frt ber Verwertung biefe? äufeerft bunt=

fdjedigen 9Jof)ftoffeis liegt meine? @rad)ten? ba§ £)auptt>erbienft be? ©eiger*

fdjen 2Berfe§. SBenn ba» 3tefuttat ber aufgewanbten 3Jcüt)e oft Wenig ju

entfpredjen fdjeint, wenn ber Sefer ben großen, einr)eittid)en 3"9 in bem
metjr mofaifartig gehaltenen Silbe öermifjt, fo trifft bie ©djulb baran
mef)r ben ©egenflanb al§ feinen Bearbeiter, ©erabe bie ejatten (Sinjet:

forfdjungen ©eiger* beftätigen fd)liefjlid) auf? neue bie St)atfadt)e , bafe

Boben, Suft unb Sidjt toon SBerlin ber ßntwidelung eine§ eigenartigen

geiftigen Seben? fef)r wenig günftig waren, bafy 2Jcufen unb ©rajien fiel)

auf bem märfifdjen ©anb unb bei feiner gemifdjten ßolonialbebölferung

nur fdjwer afflimatifieren fonnten. ßbarafterifiifd) iß ba§ Urteil ber

grau t>. ©tael über SBerlin im 3faf)re 1804. 3?m Bergleid) mit Söeimar
unb 5J)ari3 bünfte it)r bie preufjifctje «gmuptftabt äiemlid) fdjaal, „ba% 2Bot)l=

leben nat)m itjr einen 3U grofjen !plat? ein, fie fat) ©eletjtfamfeit, wo fie

©eift unb gefeüfdjafttidjen Saft fuct)te , ©införmigfeit unb Steigung gum
Älatfd) , Wo fie bati bielgeftaltige , aud) ben l)5d)ften 5^09 e" jugewenbete

treiben ber 5ßarifer ©alon§ erwartete." 9tic^t beffer urteilt ber junge

(Smanuel ©eibcl bei feinem SSefud) 1839. @r fanb eine ©tabt
33erül)mt burd) Stjee, ^araben, Söeißbier, ©anb
Unb taufenb ^idjter, weldje uiemanb fennt.

©eiger teilt ben sweiten 33anb, ber bie 3 e it oon 1786—1840 be=

(janbelt, in brei S3üd)er ein. S)a§ erfte 33ud) ifl überfdjrieben : „5tiebergang

unb Entartung 1786—1808." ®ie beiben SBorte treffen auf ba§ geiftige

unb gefeüfdjaftlidje Seben biefer 3 eü ebenfo gut ju, wie auf ba§ öolitifd)e.

S)ie ©djattenfeiten ber Sluffldrungseöodje madjten fidj immer fdjärfer be=

merfbar. 2luf ber einen ©eite fdjamlofe Unfittlidjleit bei §ofe unb in

allen Greifen ber Berliner 33et)5llerung, auf ber anbern Silbung^ftolä »er:

bunben mit ©eftoenfter= unb Aberglauben („wir finb fo llug unb bennod)

fpndtl in Üegel"), Sieaftion burcl) 9teligion§= unb denfurebift, in ber

SSottstitteratur wenig 2Bi|: unb öiel S3ombaft, in ber ßunftlprif 9iüdjtern=

tjeit unb ^armlofigfeit , bie ben ©pott ber SSBeimarer Xenien = S)ioöluren

Ijeraueforberte. „®ie fdjöne Sitteratur jener @tiod)e," fo fafjt ©. fein Urteil

jufammen, „bietet Weber ein eint)eitlid)e§, nodj ein erfreutid)e§ SBilb. @§
war feine 3tit be» 2luffd)Wung§ unb ber 35otlenbung, fonbern be» ©infen§."
Slus. ber ©djar ber öerfcljollenen Sageegröfeen ragen faft nur nod) Üied
unb bie S3rüber ©d)legel Ijeröor. Slud) 5foumaliftif unb Srodjüren=
litteratur uertjarrten auf einem burd)fd)nittlict) niebrigen 9cbeau; be*

fanntlid) ift jener ^ßeriobe ein feltener 9ieid)tum an ©ctjmäfjfdjriften in

5ßreufeen eigen. Um SBiffenfdjaft unb 5päbagogif war e§ etwa? beffer be=

fteüt, aber nad) epod)emact)enben Seiftungen fetjen wir un§ aud) l)ier oer»

geben? um. ?cur ba$ 2l)eater entfaltete unter 3fflanb§ Seitung, unterftübt

burd) bie großen bramatifdjen ©aben ©tfjiHer§ unb ©oett)e§ eine erfreuliche

Blüte. — 2)er „Sßiebergeburt unb Befreiung 1808-1815" ift ba§ aweite
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23ud) gemibmet. 3n ihm fommt bie Söiffenfcbaft bornehmlid) 31t SBorte.

gtdite, $. A. SQßolf , ©d)leiermad)er unb SGiibclm bon «gutmbotbt werben
als" bie SBegrünber einei neuen miffenjdmftlidjen Gebens gefeiert, bas feinen

fcbönften Auebrutf in ber Stiftung ber berliner Uniberfität fanb. S)ie

f^rüdjte biefer geiftigen Söiebergeburt fommen über 3unäd)ft weniger ber

SBiffenfdjaft aU batriotifdjem @ntrmfiaemu§ unb friegerijcben Seiftungen

31t gute, worin SBerlin Währenb ber Ukfreiungelriege nicbt binter anberen
©täbten unb ^robinjen jurüdblieb. — Sie fünfunbjWan^ig f^rieben^iafjre

bon 1815—1840 füllen baö britte *öud) au§. $n einem ber beften Äatoitel

be§ ganjen SBerte* wirb ©oefhes fiegreidjer (Sinnig in ^Berlin unb bie

(Sntftcfntng ber ©oetftegemeinbe gefdjilbert. 3)ie eigene littercrifcfoe tyxo--

buftion wirb bagegen burdj bie iüngere romantifdje ©cbule, (Shamiffo,

ftouque, (£. %. 31. ^offmann u. a. bertreten. (Sin allgemeines, regeö geiftiges

Seben wollte aber trotj aller Anregungen nicht s
43tat) greifen. ®er „äfthetifdje

2()ce" („ein laülicb ©ebräue mit 3uder uno ©ahue, unb immer aufs neue
bie fchwache Sifane unb -Suchen unb SBadroerf unb Satfwerf unb Sorte,

man öffnet 3um ^adroerf bas ^pianoforte" je, Wie ih,n 8. Stöbert befang)

berfudjte jwar ein fchöngeiftiges (Clement in bie ©efetligfeit an ©teile bes

berben 5ßofulierens hineinzubringen, aber bas falongemäfte 2)titreben bon
jebermann über -ßunft unb Sitteratur förberte biefe felbft fehr wenig.

Ginen erfreulichen ©egenfat? ju bem litterarifchen ©tillleben bitbet bie

glänzenbe ©ntwidetung ber SBiffenfchaften unter ber güljrung ber bab.it:

brechcnben großen ©eifter, an bencn bie ^Berliner Uniberfität unb Afabemie
öamals fo überaus reid) War. @s genügt, t)ier bie tarnen ©abignt),

Stanfe, bitter, *ocdh, Sacrjmann, .ftegel, Aleranber bon ^umbolbt ju
nennen unb auf bas ©chlufetabttel bes ©eigerfchen Söerfes 3U berweifen,

bas fid) mit ihnen unb einer 9teit)e bon anberen ©elerjrten befchäftigt.

©0 fdjliefcen wir biefe turze unb unbollftänbige Sfnhaltsüberfidjt mit bem
©lücfmunfch, bafj es bem äkrfaffer bergönnt war, bie reichen (Srgebniffe

langjähriger, müheboüer ©tuöien fo glüdlid) unter 2)adh unb gach 3U

bringen. C. Spannagel.

ö. ^rjmmen: $rtnj SoutS fterbinanb 00« ^reujjen. £iftortfdj = bto=

grap^i^d)e ©fi^e. 9Jctt einem 33itbni§ unb einem ©efcdjlöplan.

«Berlin 1894. 9t. gifenfdjmibt (58 ©.; 1 mt).
Sie borliegenbe fleine ©djrift berbanft if)re (Sntftehung bem Sßunfdhe,

bas Anbenfen an ben ritterlichen .pohenzotlernbrinsen unter ben Offizieren

bes Siegiments ^ßrinj Souis gerbinanb bon ^reu|en (2. SJcagbeburgifcbes

9?r. 27) 3U erneuern unb 311 erhalten. 2)er Sßerf. hat fid) feine Aufgabe
fetjr leid)t gemad)t unb ben fdjönen Auffah bon 35ailleu (Seutfdje Dtunb;

fdjau 1885, £)ft.=9?ob.) -in einer Sßeife auegefdjrieben , bie weit über ba§

9Jtaft be» (Srlaubten t)inau§geb,t. 5üier fünftel ber ©djrift finb nid}t§

weiter aU eine 5ßarabl)ra5e ber Sßorte SaiEeua; mandje ©äfee finb faft

wörtlid) übernommen. SDaS 5üerfab,ren be§ 23erf.§ oerbient um fo meljr

ÜJUfebilligung, als er feine Quelle nur ganz beiläufig am ©djlufe erwähnt
unb bei feinen Sefern ben ©lauben erwedt, i>ak eine felbftänbige Arbeit

borliege. M. Immich.

Snebrid) Neubauer: ^ret^crr 00m Stein. Sßretegefrönte Slrbeit. [%ud)

it. b. Sitel : ©et[te§t)elben. (5üf)venbe ©eifter.) ©ine (Sammlung bon

33iogratorjteeu. .§erau§gegeben öon Dr. Slnton S3ettelr)etm. 3 tt, ölfter

(©oppcl-OSBanb. (§et II. Sammlung felfter 3Sanb.)] Berlin 1894,

(Surft -^ofmann u. 60. (4 93(. it.
20*4 ©.; 3,60 mt).

2)urd) bie 5Publifationcn etwa bes letjten 3abr3ebntS ift für bie

ganze ^eriobe ber greirjeitSfriege eine ^ütle neuen TOateriale-S befannt ge=

worben, unb aud) ©tein ift babei nid)t leer auegegangen. £)ier einen

Querfctjnitt borzunebmen, war an fid) cntfd)ieben eine banfen§werte Auf=

gäbe. Allerbinge ift ja befannt, ba^ einer ber mit ber @pod)e am meiften

19*
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bertrautcn >>iftovifcr fdjon lange an eine ©teinbiograpljie arbeitet, unb

fid)er tjaben wir bon it)m eine 9ieirje neuer 2luffd)lüffe 311 erwarten. 2)od)

ift bereitwillig jujiigeben , bafe es" trofcbem ganj angebracht nnb ratfam

war, einmal auf ©runb bee
1

gebrueftcu 2RateriaI# ein ücbenebitb Steint

für einen weiteren Sefeifrei3 ju entwerfen. Neubauer fudjt unter 2}erjid)t

auf eigene ardjibalifdje gorfdjung unb auf gelehrtes 23eiwerf in fnappem

Umrife ©teini ^3erfönlid)feit unb tjifiorifdje ^ebeutung 311 fd)ilbern. 3)iefe

fclbftgtftellte Aufgabe b,at er in befriebigenber Söeije gelöft. 2Ba» geboten

Wirb, ift tlar, fadjgemäfj unb bor allem rid)tig; ber S3erfaffer rjält fid) frei

bon Jener ©djönfärbung einer nunmetjr gtüdlid) überWunbenen ^ßeriobe

unferer .£>iftoriograpl)ic , bie in bem 3ßreufien üon 1807 bi§ 1815 überall

nur Sid)t erblicftc; er bertjefjlt nidjt, mit Weidjen ©djwierigfeiten bie

föeformpartei an ber leitenben Stelle 311 fämpfen l)atte. Mnbererfeit» fef)It

e§ if)tn nid)t an einer gewiffen Söärme be§ £on»\ bie bei ber firaftnatur

©tein»' für beffen 53tograpt)en unerläfjlid) ift.

(Sine ©teinbiogvapfjie bon bem ßtjarafter ber borliegenben fjat eine

fäjlimme ßlippe 3U bermeiben: e§ barf ioeber ber Wann nod) fein 2ßerf

311 furj fommen. Neubauer ift entfdjieben bemüht, überall aud) ben

i)iftorifd)en .<pintergrunb ju beleuchten, auf bem fid) Steint SBirfen ab=

fpielt: ba e§ fid) babei nidjt nur um äufeere ^olitif, fonbern aud) um bie

berfctjiebenften ©ebiete ber innern tjanbelt, war e§ bei bem fnappen Um=
fange nid)t leidjt, biefer gorberung gerecht ju Werben. 3Hand)e ßefer

Werben aud) fid)er rjier unb ba — beifpietsweife bei ber 58erWaltung§=

organifation unb ber ©täbteorbnung — ben 2Bunfd) rjaben, ber Sßerf.

möd)te in ber ©djilberung beffen, Wa3 Stein borfanb, nod) etwa§ weiter

gegangen fein. 3fm ganjen aber ift bod) efjer in entgegengefetster 9tid)tung

gefehlt. SDa»" biograpbjifdje (Slement Wirb burd) ba§ 3ettgefd)id)tlid)e etwa»

erbrüdt. S)a§ SBud) fjätte bielleid)t auf ben Saien Weniger l)iftorifd) be«

letjrenb gewirft, aber an @inr)eitlid)feit unb Grinbringlidjfeit entfd)ieben ge=

Wonnen, wenn ber ©djwerpunft nod) weit mefjv auf bie i^erfon, auf bie

inbibibueHe ©ntwidlung ©tein§ berlegt Wäre.

gür jeben SMograpfjen liegt eine £muptgefaf)r barin, bafj er fid) für

feinen gelben 31t fefjr erwärmt, liefen gefjler fjat, wcnigfiene" nad) meinem
Urteil, aud) 9leubauer nid)t ganj bermieben. 63 ift anjjuerfennen, bafj er

gegen gewiffe ©djattenfeiten Stein» feine§weg* blinb ift, aber er erblidt

bod) mandje ^erfünlidjfeiten — fo bor allem .ftarbenberg, baneben £>aug=

wifc, etwa§ aud) -gmmbolbt — ju feljr burd) bie ©teinfdje S3riüe. gerner
berfjält fid) Neubauer gegen mandje ©inwenbungen, bie bie neuere gorfdjung
gegen bie ©teinfdje 5ßolitif erhoben fjat, allju ableljnenb, tro^bem er jene

Sßerfe fennt. ßabaignac (La formation de la Prasse contemporaine,
1891) b,at auf§ fd)ärffte bie Üttängel unb Süden ber ©teinfdjen Reform bt-

tont: trifft aud) feineeWeg» alle§ 3U, wa»- er au§jufetjen l)at, fo enthält

bod) feine Äritif red)t biel rid)tige§, unb Neubauer bätte beffer getb^an, aud)

bie Unfertigfeiten ber Ütefotm etwa3 ftärfer fjerboraufjeben; fo befommt bod)

bei ifjm ber Sefer einen 3U günftigen ©inbrurf. 5iod) mefjr gilt bies für

einen anberen ^unft: für ©tein§ politifd)e§ 33ert)alten in ber ^xa^e nad)

ber 9ieuorbnung 3)eutfd)tanb§. ÜJtan fann Neubauer Ijier nid)t borwerfen,

bafi er etwa» berfdjWiege; er teilt bie berfdjiebenen ^rojefte gewiffentjaft

mit, aber bie SBeleudjtung ift eine falfdje: überall fudjt er bie ©onberlid)=

feiten jener Entwürfe möglidjfi 31t entfdjulbigen, bie trefflidjen Wotibe
©fein»* 3U betonen, ©eine 2}arfteEung gipfelt in ber ?luffaffung, ©tein fei

bamal» ber ©taatemann gewefen, „ber nid)t bie ©onberborteile eine§

©taatei bertrat, fonbern itjre wiberftrebenben 9lnfprüd)c bem «l^eile ®eutfd)=

lanbl unb Europa» bienftbar 3U madjeu fudjte." 2)iefe 3lnfdjauung jd)eint

mir bod) alisu günftig unb nad) 20. ?l. ©d>mibt§ SDßerf (©efdjidjte ber

beutfd)en SBerfaffungefrage, 1890) nid)t mefjr rjaltbar. Sielmeljr wirft nad)

biefem ©tein auf bie SSerfjanblungen nur fjinbernb unb oer3Ögernb; e§

fefjlt ifjm an febem 33erftänbni§ für bie Sebeutung !Preufjen§ für bie

Nation: er bewegt fid) in pfjantaftifdjen uferlofen Sräumen; er bermag
Weber 3U unterfdjeiöen , tvaZ ausführbar ift unb tva^ nid)t, nod) 3U er=
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feinten, wie biet fid) bod) immerhin bei energifdjem SBotten nod) Ijätte er=

retten taffen. SDieS bollfttinbige Sirrgeljen in ber beufdjen 5r°9 e W ber

id)Wäd)fte ^Junft in ©teinS ^Polittf , unb id) fjabe bod) ben (Sinbrud, bafe

fid) bi" 9leubaner burd) bie ©bmpattjie für feinen gelben tjat blenben

lafjen, ber einbtingenben firitif ©djmibte nidjt ba% Öewidjt beigemeffen

bat, i>a* fie berbient.

Sod) id) mödjte nidjt mifeberftanben werben. 2ßa§ id) bei Neubauer
au§3ufebcn batte, finb einzelne, wenn aud) wid)tige fünfte, über bie ja

fdjlicfjlidtj eine 9JJeinungötierjd)ienbeit immer möglieb .bleiben "wirb. 2lli

©an3e§ verbiet ba§ 23ud) jenfatU nur Sob unb sÄnerfennung: e$ ift mit
bollern 9ied)t mit einem greife gefrönt worben, i>a e§ ganj feine Aufgabe
erfüllt, gebilbeten ßefern ein im icefentlicben jutreffenbe§ 93ilb eine? unferer

tieften 9Jiänner ju bieten. Walther Schultze.

$ran$ ©untram «Sdjultljeifj : f^rtebri^ Subwig 3afjn. ©ein Seben

unb feine SSebeutung. Berlin 1894, ßrnft ^ofmann u. (£o. (198 <B.

;

2,40 «WH.).

Sie borliegenbe Arbeit be§ 9Jcünd)ener 5Jkibatgelebrten würbe in

Slnlafj be§ burd) bie SSerlagebanblung (S. ^ofmann beranfialteten *ßrei§=

au§fd)reiben§ bom 15. 3uli 1891 eingeliefert, mit bem jtoeiten greife au»=

gejeid)net unb al§ 7. SBanb (II, 1) ber bon Slnton SBettelljeim tjerau^

gegebenen SBiograbienfammlung „65eifte§t)elben" beröffentlid)t. (Sine ^dt)n>

biograpbie batte bereits £einr. ^iröfjle (33erl. 1855; 2. «ufl. 1872)

beröffentlid)t , bod) würbe beffeu Sind) in ben ©injelbeiten bielfad) burd)

Äarl guler» umfangreiche^ Sßerf (©tuttg. 1881) berichtigt unb überholt,

©djultfjeif; berfud)t, „bem Sefer ein ©efamtbitb bon %at)n% gefd)id)tlid)er

Stellung unb SSebeutung 3U bermitteln unb, gegenüber ber noct) immer
gerabe bon ber gelehrten (Sinfeitigfett feftgebaltenen Serfennung, %at)n bie

ibm gebübrenbe (S^renfteüe eine» ä$orfämpfer§ ber öffentlid)eu Meinung ju

fiebern." Safe bem 2)erf. biefer 33erfud) gelungen, fdjeint fa nad) bem
Urteil ber bon ber 35ertagel)anblung befteEten $rei3rtcbter feft^ufteljen.

5lud) wir ^aben bie $at)nbiograpbie mit grofjem Vergnügen gelefen unb
un§ insbefonbere an ber Haren, fpradjlid) fd)önen unb fdjWungboEen 2)ar=

ftcüung erbaut, mit ber ©d). ba§ 9iingen unb Söirfen be§ für 2)eutjd)tanb§

2Bobl unb ©röfje unermüblid) tbätigen 9Jianne§ 31t fd)ilbern weife. 9teun

ßabitel finb bem Seben§gange ^abns gewibmet, bat sehnte betitelt fid):

„®a§ bentfd)e Xurnwejeu unb ba§ beutfdje Söolfstum." 3Jiit 9ied)t ift

3al)n§ £bud)e über ba§ beutjebe 23olf§tum ein ganse» Kapitel (IV, 45—73)

gewibmet; benn e3 3eigt ben flammenben 3om be§ beutfdjen gelben über

„bie traurige ßage ^ßreufjenä feit ber Sd)lad)t bon ^ena unb bem $rieben§=

feblufe bon Silfit, über bie 3 e"«feuns S)eutfd)lanb§ burd) Napoleon unb
burd) feinen ütbtinbunb, über bie entmutigenben 3^eUel an ber felb;

ftänbigen 5Drtbauer be§ beutfd)en 33olfe§, ber beutfdjen ©pratbe unb S3it=

bung" unb foüte „ein Aufruf fein 3ur ©ammlung unb 9ceubelebung aEe»

beffen, Worin ba? beutfd)e 33otf in ben berfloffenen ^abrbunberten feiner

©efd)id)te feine Eigenart befunbet batte". 21ber über feine SBirffamfeit alö

Surnbater bitten wir gern 2lu§füt)rlid)ere§ , 2lnfcbautid)ere5 bernommen,

at§ bie Sd)ilberung in Mapitel 5 bietet. (Sgl. beifpielsweife „2>ie ©eburt§=

ftätte be§ Xurnene" in „2lfabemifd)e 2urn3eitung", ^>eft 4, 1894). 91id)t

blofe bie 2urner afabemifd) gebilbeten ©tanbe§, fonbern aud) bie glüdlid)er=

weife red)t bebeutenbe ^Insabl act)tbarer Surner, bie in ber „^rei^gefrönten

Slrbeit" baZ Non plus ultra einer $abnbiograpt)ie 311 finben wäb,nen,

werben überrafd)t fein, fo wenig über bie gefcbid}tlid)en Anfänge ber fo ge=

priefenen förperiidjen 33efd)äftigung 3U erfabren. F. Sauerhering.

^uguft filutfljoOn: aSorträge unb 5(ufjö1jc. ^er. bon ^. 2t). geiget
unb 5t b. äö leb e. 9Mncf)en 1894, Dtbenbourg (509 ©. ; 6,50 WH).

(Sine 9teif)e f(einerer arbeiten, bie teile ber 9Jiünd)ener, teil» ber

©öttinger 3 e^ be§ oerftorbenen ©elebrten angeljören, Werben f)ier au§ feinem
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Wacfelaf; feerauigegeben. Wü Slusnaljme be§ 1885 in ©öttingen gehaltenen

Vortrage* über ©neifenau finb alle bereits früher in 3 e^una
.
en < -3eit=

fcferiften ober in «frolfcenborff* Sammlung gemeinberftänblidjer wiffenfc^aft=

licfecr Vorträge gebrudt. Tie l)ier gebotene 5luemafel umfaßt brei ber=

fdriebenartige Teile. Ten SBeginn machen populäre, in fräftigem Tone
gefealtene, bon batriotifcfeer @mbfinbung butdt)tuef)te Vorträge über Königin

Wulfe, (Stein, Scfearnfeorft, Vlücfeer, ©neifenau, JUauiemitj. SUSbamt folgen

brei auf grünbticfeen ard)ioatifd)en Stubien berufienbe gelehrte Slbbcnb*

lungen: Sie ahnten in Vatjem mit befonberer 3tüdfid)t auf ibre £el)r=

tfjätigfeit; Ter gaeifcerr öon Sfdftabt unb ba§ Untcrrictjtstoeien in Vatyem
unter bem Äurfürftcn 5JJajimilian Sofebb; Tie ^lluminaten unb bie 9luf=

flärung in Varjern unter Staxl Trjeobor. Tie interefjantcfte berfelben ift

bie 3ulefct genannte, bie ein wenig befannte§ ©ebtet betjanbelt unb aus ben

Unterfucfmngsaften midjtige ütefultate ju Tage geförbert rjat. Ten Sdjlufc

be§ Vanbe? bilben furje 33iograpf)ieen tion .ftäuffer, 9tanfe, Sßaitj unb
2ßei3fäcEer, 31t benen ber Verf. in nafjen Ve3ieljungen geftanbeu r)at. (Sie

fcfjitbem nidjt nur ben äußeren £eben*gang, fonbern berfudjen jugteid) in

3utreffenber unb gefcfeidter Söeife eine wtffenfd)aftlid)e 6b,arafteri[tif unb
SBürbigung. 9cur ungern bermifjt ber Sefer eine ähnliche Arbeit über ben

Vcrfaffer, beffen ^>erfönlid)feit unb Utuffaffungsart bie geiftige (*tnf)eit

biefe» Sammelbanbei bilbet. Ta§ borgeorudte, wor/lgelungene Sicfetbilb

fann biefen Mangel nidjt erfetjen. Paul Goldschmidt.

§an§ £elbrütf: £aä Seben be§ tfelbmarfd)au'§ ©rofen Weitfjarbt bon

©neifenau. 2 33be. 3lüeit e umgearbeitete Auflage. SSerlin 1894,

©. SCBaltfier (VIII u. 371 <§.; 10 2ttf.).

Tie Vorsüge bon Telbrüd? ©neifenaubiograprjie, bie er bor jtoölf

Saferen, alibalb nad) Vollenbung be* großen, bon ^erfe begonnenen unb
bon iftm 3U 6nbe geführten Sammelwertes herausgegeben bat, finb befannt.

2lu§ einer eigentümlichen 9Jhfd)ung bon Vriefen, Tenfjcfjriften unb Sr=

3ät)lungcn fiefjt ber Sefer baZ Gfjarafterbilb be§ gelben fid) entwideln, 3U=

gleid) wirb er in bie politifdjen Verfiältniffe eingeführt, mit benen ©neife*

nau» SBirlen berflodjten war. 3tn n°<§ ftärterem ©rabe aU bereite in

ber erften 5luflage fiebt ber Verf. fid) beranlafjt, auf bie allgemeinen 2Belt«

berrjättniffe einzugehen unb namentlich bie widjtigften Momente be§ Ve=
freiungsfriegei in ihrer ftratrgifdjen unb politifdjen Vebeutung 3U erörtern

mit Wüdficht auf bie im legten ^ahrjehnt erfchienene reiche Sittetatur, bie

er aufmerffam berfolgt unb benutjt hat. Taburch ergaben fid) mehrfach
bebeutenbe Slbweichungen bon ber erften Auflage. So ift T. früher ber

2lnfid)t Tunder§ gefolgt, bafc ^reufjen 1812 burd) bie Verweigerung ber

ruffifdjen ^ülfe 3um 2lnfd}tu§ an 5™nfr"d) genötigt war. Waty ben bon
3Jf. Seljmann gegebenen 3lufflärungen über Sd)arnt)orft§ 'Üliffion in

St. Petersburg fiat er biefe 3lnfid}t aufgeben muffen unb näftert fid) ber

3luffaffung Sel)mann§, — febränft biefelbe aber tjinficfitlid) ber Vereitfcfiaft

Stuftfanbs
1

fefer wefentlid) ein; er 3eigt, ba^ baZ iftifetrauen in bie 3"=
berläffigfeit unb Slusbauer Diufdanbij uiebt unberechtigt war unb fommt
bamit namentlicb 3U einem günftigeren Urteil über ba» 2}erl)alten <£mrben=

bergs, obgteid) berfelbe fiier eine anbere al£ bie bon ©neifenau gewünfdjte

^olitif berfolgte. Tiefer War fdjon bor bem SBeginne bes Krieges nad)

IRufelanb geeilt unb wollte bie ruffifefie Regierung beftimmen, ba$ fie ben

>iampf in großartig angelegter, cntfcfeloffener Tefenfibe füore, „um ben

firieg in bie Sänge 3U sieben unb bem Jfhima feinen Slnteil an ber 3«=
ftörung be§ geinbeg 3U laffen." ©leidjjeitig fuebte er auf ben breufuidjen

ßönig 3u wirfen. „Ski ber 3lfd)e unierer Königin," feeifet ec- in einem
Briefe ©neifenau? an ^»arbenberg, „befdjWörc iefe ibn, fid) unb fein 23otf

an* ber Sflaberei 3U retten, ©ott rmt il)n auf ben Thron gejetd, um 3U
fjanbeln, unb nid)t, um 3U bulben." SrrjeHicfie Seränberung jeigt ferner

ber .f)erbftfe(b3ug im Safere 1813, inbem T. feier im wefentlicfeen bie 9{eful=

täte annimmt, bie fid) aus" ben Unterfucfeungeu feiner Sdjülcr Üioloff unb
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SBiehr in betreff beS Jrachenberger planes uttb bet firategijdjen QieU 9ta=

poleonS ergeben. iBtücbcrS unb ©neifenauS ^elbjug in Schlefien bilbete

bereite einen ©tan^puntt ber erften Stuftage, er ift jetst noch fräftiger unb
ftarer herausgearbeitet. SBeim ^elbjitge bon 1814 erfcheiut namentlich bie

©chlacht bei SlrciS in anberem ßidtjte. 2)iefe Slenberungen finb 3um Seil

in furjen (Sjbtrfen begrünbet, fo bafj in bie eigentliche (Stählung nur baS
©chlufjrefultat aufgenommen ift unb ber leichte ^flufj ber 3)arftettung nir»

genb betjinbert roirb. SDiefelbe ift ftetS flar unb berftänblid)
, fie fann

jebem ©ebilbeten als populäre, feffelnbe unb belehrenbe Sieftüre empfohlen
roerben, roäbrenb fie jugleid) ernften Slnfprüchen gelehrter ^orfdjung ©enüge
leiftet. Paul Goldschmidt.

<£. tum Gonrabi) : ScOen unb äöirfen beS ©eneralg ber Infanterie unb
fontntanbierenben ©eneralg be§ v. *}(rnieeforng, Garl toon Örolman.
(Sin 33eitvctg jut ^ettgefcfjtdjte bei

-

Könige ^-riebrid; Söitljelm III. unb

griebridj 2öilf)elm IV. 9lacE) ardjitoaUfcrjcn unb r)anbfcf)rifttic^en

Ouetten. I. Seil. 33on 1777 bt§ 1813. «DIU einem «Ubnife, einer

Ueberftd)tsfarte unb toi er ©fijäen. SBerltn 1894, (£. ©. 3Jiittlet u. ©otjn

(297 ©.; 6,50 mt).

©inen ftarfeu unb felbftlofen ßbarafter, toorbilblicb gerabe für unfere

gett, ju fcbilbern hat fid) ber Sßerf. 3ur Slufgabe gefteltt. bliebt an leiten^

ber Stelle ift eS ©rolman bergönnt geroefen, feinen tarnen in bie tafeln
ber ©efd)id)te einjitgraben, aber in bem it)m gegebenen SGirfungStreife hat
er fo £üchtige§ bon bleibenbem Söerte geleiftet , bafj er fidj ben erften

gelben ber 3BefreiungSfriege ebenbürtig anreiht. 3ft ft bi§r)er weniger be=

faunt geroefen , um fo banfenSroerter ift baS Unternehmen , ihm ein bio=

graphifcheS ®en!mal 3U fetjen, baS roenigftenS noch bor (Snbe feines $abr=
hunbertS ihm in ber baterlänbifchen ©efdjichte ben 3ßlat; fichert , ber ihm
gebührt. ®iefe Aufgabe ift nicht leicht ju löfen; einmal, roeit eben ©rob
manS Sßirlen nicht fo febr in ben hellen SSorbergrunb ber ©reigniffe trat,

bor allem aber, roeil er, ber „im ©ienft biel unb gut fdjrieb",
*

über feine

perfönlidjen (Srlebniffe, ober gar über feine eigenen Jßerbienfte feine s
2luf=

jeichnungen unb nur febr geringe briefliche Nachrichten binterlaffen hat,

eine ^olge feiner roabrbaft großen Sefcheibenheit, feiner „feltenen Seelen*

gröfee". 2)ocb ift eS bem 33erf. gelungen
,

„nicht biel, aber immerhin
etroaS", in ben fyamilienpapieren auf3ufinben, maS ihm im herein mit
ben Elften beS ÄriegSardjibS unb beS (geheimen ©taatSarchibeS in ben
©tartb gefegt hat- SU ben berftreuten 9cachricbtett au§ ber fo umfangreichen
gebrueften Öitteratur jener ©poche unb ben älteren Meinen biograpbifcben

Sfijjen mancherlei 9ceueS unb SBichtigeS 31t bieten.

Söenn mir auch mir mit 53ebauern bie ^refjftimmen hören tonnten,

bie biefe hifiorifche Arbeit beS berbienten ©eneratS ben gleichartigen Sßerten

SÜnftiger £>iftorifer als s
JJcufter entgegenbalten, eine llebertreibung , bie

fieberlich niemanbem roeniger nach bem <£er3en ift, als bem 33erf. fetbft, fo

motten mir um fo lieber betonen, bafj baS borliegenbe 33uctj weit mehr
bietet, als „ben 3?locf, auS bem fpäter ein berufener ßünftler bie .^elben--

figur ©rolmanS tünftlerifch auSgeftatten tonnte", toie ber 33erf. fetbft fie

betrachtet roiffen mill (©. 8).

@in befonberer SSorjug ift bie böüige llnpartetlichfeit beS S3erf.S gegen=

über ben beiben Dichtungen, bie bor unb nad; 5preu§enS .ftataftropbe miteim
anber rangen, ber Neuerer unb ber am Sitten fjeftljaltcnben; feine gerechte

Verachtung ber nach ^ranfreich blttfenben ©chmächlinge mirb baburch natür*

lieh nidjt gemilbert. ©rotmann, ber gan3 unb gar bon ben 3been ©charn=
horftS, feines SebrerS, burchbrungen toar unb ben anberen großen 2Rännern
ber Deformpartei mit botter lleberseugung unb Eingabe angehörte, mar
boch in boppelter <£rinfid)t mit ben ehrlidjen ^Patrioten, bie bem ungeftümen
©rängen mit SJlifjtrauen gegenüberftanben, in S5erbiubung, burd) feinen
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Uteter, ben späteren Dbertribunaläpräfibenten, unb burd) ben gelbmarfdjall

WöHenborff, beffen Slbjutant et 1S04 würbe.

•ÜJlöüenborff, ben gelben bon &eutl)en, glaubt man nur 3U oft als

iirtcttelofen geinb oller Neuerungen fennjeidjnen ju bütfen, inbenx man
it)it mit feinem aus

1

bem 3 ufammenf)ang e geriffenm SBorte über beriet

S3orfd)läge: „ba§ ift cor mir ju tjod)" abttmt. 2)er S5erf. fütjrt nun
«Briefe 5Kbflenborff# an, bie jeigen, bafj er feineemegs

1

grunbfäfclid) 2kr=

befferungen ablehnte, bafj jeue3 2Bort fid) bielmetjr nur auf einen be=

ftimmten öntrourf bejog, ber bann aud) überhaupt fiel.

9ftit 2ftöllenborff mar ©rolman in ber Sd)tad)t bei Stuerftebt ; bann

ermarb er fid) al§ ©eneratftab§Dffijier bei ben STibifioneu b. 2)iere£e unb

b. föemboro bei ©olbau unb bei <£>eüsberg burd) Umfid)t unb £apfer=

feit bie b,öd)fte Slncrfennung: er erhielt ben Pour le merite unb mürbe

pm 2Jiajor beförbert.

yiad) bem Silfitcr ^rieben aber fdjienen be§ jungen Offijier§ £><#
nungen gefnidt unb fein &eben§mut gebrochen, 3umal Ü)m im ^uli 1807

feine ©attin ftarb, Sopfjie Don ©ertad), eine nadj ifjren Briefen un§ fefjr

fbmpattjifd) anmutenbe, edjt beutfdje grau, ©a mar e3 fein 33ater, ber

ii)it mit einfidjtigen unb energifdjen (Srmatjnungcn im ©tauben an fein

äkterlanb feftjutjaltcn fidi beftrebte. 2)iefe bäterlidjen Briefe galten mir

für bie mertbollfte unb fdjbnfte ®abe, bie ber SJerf. l)erbeigebrad)t t)at.

Sie traten aud) itjre Sßirfung, unb ©rolman mar e§ befd)ieben, gerabe ba=

mal» ^reufeen bie midjtigften unb folgenreichsten ®ienfte ju leiften: auf

Sd)arul)orft§ Sßorfdjlag roarb er aU jüngftee 2flitglieb in bie 2Jlilitär=

reorganifationslommiffion berufen, gugleid) marb er jur Jeilnatjme an

bir Unterfuduingelommiffion 3ur Säuterung bes Dffi^ierforpi beftimmt,

meiere bie Kapitulationen unb ba§ Behalten ber t)öt)eren Offiziere 3U

unterfudjen unb bie Urteile ber sJiegimentstribunale über feben einseinen

Cffiäier ju prüfen unb bem Könige sur @ntjd)eibung uor^utegen tjatte,

otjne S^eifel bie fdjtoerfte unb beranttoortlidjfte Slufgabe, ju ber iljn aber

feine unbeftedjlidje 2öat)rl)eitsliebe, feine gurdjtlofigfeit unb ber l)ot)e 5Kut

ber Söerantroortung, ber it)u burdjbrang, bor Stilen befähigten. S3on nod)

bebeutenberer SBirfung mar ©rolmanö Bearbeitung ber Borfdjriften für

bie ©rgänjung be§ Dffijierforp§ , bie bi§ t)eute ma|gebenb geblieben finb:

„fo 'bat er ba£ grofje 23erbienft, 3U einer befferen Bilbung be§ Dffijierlorps

ben ©runb gelegt ju t)aben" befunbet SBotjen. 3tt)n gerabeju ben „©djopfer

be§ mobernen preu^ifdjen Offijierforpa" 3U nennen, ift aber mot)l eine

Uebertreibung, ba bie leitenben $been bod) nicb,t au§ ©rolman allein ent=

fprungen finb. %n Slnertenuung feiner großen Seiftuugen mürbe er im
2Rär3 1809 jum 2)ireftor ber I. Slbteilung be§ Slügemeinen ßrieg§beparte=

menti ernannt. 2)ocb innere iBefriebigung fanb ©rolman§ ..©nergie bes

^Patriotiimul" — ©neifenau fpridjt fogar öon feinem „3iatobini^mu§" —
in biefen äu§eren ©tjrcn nieftt: unerträglid) u?ar e§ il)m, ben offenen

$ampf gegen bie grcmbl)errfd)aft t)inau£3ufd)ieben, al§ Oefterrcid) bie

galjne erfjob. 2ßie ftürmifcb, e» in it)m gäbrte, 3?igt ein im (Sntmurf er=

l;altene§ ©direiben ©rolman^ an ben Mönig 00m ^erbft 1808, mo er fid)

mit rüdfid)t§lofer ©djroffbeit , aber aud) mit ftaunen§roertem Tinte über

bie ßoderi^, ^ifl10^, Äleift, ßaldreutf) u. a. au§fprid)t, in benen er bie

Serberber ^reufjen» erblidt. 5Jtan bentt unraiütürlid) an ©tein§ fd)neibenbe

Singriffe gegen bie J?abinet§räte, mirb aber tjier wie bort sugeben muffen,

baf; bie S3efd)ulbigungen 3U meit gingen, tiefer Srief ift im Slrreft ge=

fdjrieben, ben ©rolman bemurtte, meil er bie ^arifer ßonoention unbefugt

Verbreitet t)atte, jebenfatl§ um gegen bie 9iatificierung (Stimmung 3U

macben. — %xo% ber Slbmadjungen feine§ Sater» erbat er roiebertjolt feinen

Slbfd^ieb, ben er am 1. ÜJlat 1809 erhielt. £urd) bie einficb^telofigleit

Scbiltl abgebalten, fid) biefem anjufdjliefeen, naljm ©rolman öfterreidjifdje

^ienfte unb fam auf bem NcbenlrieQSfcbaupIajje, in ©aebfen gegen frönte
3ur Serroenbung. 9iad) bem SBiener ^rieben ging er nad) Spanien, mo
er, in @abij aU 2Jtajor bei ber grembenlegion angeftellt, bie 5elb3Üge bon
1810 unb 1811 mitmadjte unb fid) ben Dberftlieutenant^grab erwarb, burd)
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bic Kapitulation öon äkleucia am 9. Januar 1812 aber in bic ©ewalt ber

öerbafeten granjofen geriet. ®od) glüdte e3 tfjm, öon 33eaune au§ ju cnt=

fliegen unb ju feinen äkrwanbten bei 93amberg ju gelangen, Untätige
9tut)e fdjeuenb, begab er fid) unter bem Flamen öon ©erlad) nach, 3ena,
um bei 5ßrofeffor Suben ©efcrjidjte jn ftubieren; ruffifd^e Sienfte ju nehmen,

bielt itm feine „entfdjiebene Abneigung" gegen bie SRuffcn ab, bie öon 1807

ber flammte. 3rn %tna erlebte er ben Umfdjtoung öon 1812, unb bereits

im gcbruar 1S13 mürbe er als OTajor im ©eneralftabe mieber in toreu=

fjifdje SDienfte aufgenommen, roo fid£) Ujm eine neue 9tubme3laufbatm er=

öffnen follte. —
Sei ber 5DarfteUung biefeS reichen unb wectjfelöollen SebenSgangeS

bat ficb, ber 33erf. mit öoEem 9ted)te öorgefebt, bie geitgefdjidjte nur
fomeit als nötig in berübren. ßinwanbfrci finb feine allgemeinen 58e=

merfungen nidjt immer, fo namentlid) nictjt bie über ben 2luSbrud) ber

Kriege öon 1806 unb Don 1809 (©. 212). (StwaS aufjertmlb biefeS 9tab=

menS erfdtjeint ein anonym bem Könige eingefanbteS ©d)riitftüd(©. 188—189),
baS bie granjofenfreunbe in SJerlin an ben oranger ftellt, ba bie meiften

ber bi" genannten 9Jcänner in bem 93ud)e fonft leine StoEe fpielen; bie bier

gegebene fö^arafterifterung 2Jcöflenborff3 rjat ber 23erf. gerabe weggelaffen!

ÜebrigenS weift bie Söiebergabe beS 2lttenftüdS neben einer 9tett)e fleinerer

äkrfetjen gwei finnentfteHenbe gebier auf. %n bem oben ermähnten 2lnflage=

briefe ©rolmanS t)ätte eS ficb no$ emöfoblen, bie tarnen ber nur mit
ben 2lnfang3bud)ftaben gelennjeicbneten ^erfönlidjfeiten als Kommentar au
geben. 2113 „^rieben" ift ber öon |)augwit} in 5pari3 im gebruar 1806

gefdjtoffene Vertrag nidjt ju bejeidjnen (©. 43 u. 44). gür bie ftoanifdje

tföodje Ijat ber 23erf. aud) bie Sßabicre SüttowS, beS KriegSgefäbrten ©rot
man», benutzen tonnen; aber eS überrafdjt bie 9cid)tberan3ietmng ber 2>enf=

roürbigfeiten öon ^einrieb öon SBranbt („2lu3 bem ßeben beS ®en. b. ^nf.
Dr. ^etnr. ö. SBranbt, 93erlin 1870"), ber gerabe über ©udjetS genüge
wertöoEe 9cadjridjten giebt, unb ber bei ber ©. 275 genannten 2ßeidjfel=

legion ftanb, weläjer ber ©efangenentraneöort oblag. £er auf 6. 266

ermähnte ©eneral Reifet <Patombini. ©aS ßttat „£iormahcr" (©. 269. 270.

286, recte „£)ormat)r") genügt mobl nid)t ganj, jumal beffen „Seben3=

bilber auS ben SefreiungSfriegen" anonym erfdjienen (1841/44). 35ie unter

bem Sab" 1862 citierten 23eif)efte jum SJiilitärwodjenblatt über bie 9te=

organifation ber Slrmee fallen in bie %at)xe 1854—1862 unb 1865—1866.
Sie föanifdje UeberfidjtSfarte jeigt eine öom Jejt öerfdjiebene ©djreibmeife

öon Drt§namen (3. 2*. auf ©. 259 bei brei orten!); ermünjdjt märe eS,

bie ©lijjen pm ^)erau§tlaöben einjurid^ten.

S)af3 biefe flehten 2lu§fteüungcn ben SSert be§ Sudjeä nidjt f)erab=

fe^en foQen, bebarf faum ber ©rmä^nung ; bem II. 33anbe bürfen mir mit

ben beften ©rmartungen entgegenfeb,en. Herman Granier.

^ennon öon ^>cter§borff : ©cneral So^nn 3lbolpfj ^retljcrr öon ^tei-

mann, ©in 6t)ara!terbttb au§ ber napoteontfeticn S^- ^^ einem

Silbnife in ^eliograbure. ßeiöAiö 1894, ©. ^irjel (XVI u. 352 ©.;

8 mt).
Keinen gbai^ter mie 2)orf, leinen Strategen mie ©neifenau, feinen

©elebrten mie ©djarnborft lernen mir in biefer 8eben8befdjreit>ung eine§
sJJ(anne§ ber greibeitefriege fennen. 2113 flug, tapfer unb warmen ^erjenS,

aber nidjt febr beftänbig unb böd)ft ebrgeijig jeigt fid) Ib- W « ^ t" 15

fädjfifcber Sieutenant. äöenn ber junge Offizier aud; baS, wa3 iljm bie

engen SBerbältniffe beS ®ienfteS nid)t boten, burd) mititärifd)e, pbdo=

foöbifdje unb litterarifd)e ©tubien unb ben Umgang mit bebeutenben

Scannern ju erfe^en fucljte, fo öermod)te er in ber fäd)fifd)en 2lrmee mit

allen iljren ©ebredjen auf bie Sauer bod) feine befriebigenbe £t)ätigfeit ju

finben. Sßäbrenb ber erften Koalitionefriege unb einer Steife nad) $ari§

im %at)xe 1801 nabmen ber Organismus eine? grofjen nationalen ^»eereS

unb bie SiebenSwürbigfeit be§ 93olfe§ ibn für ^ranfreid) ein. 2lm ©cfjlufi
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ber etwa* fefjr ta^cbuc^attigen 2)arftetlung tiefer erften QtH jeigt un§ 2}.,

wie 21). nad) ber ©d)Iad)t be'i $ena für©ad)fen ben Sricbensbermittler mad)te

unb bon bem sIJ?cnfd)en unb Süölfer be^mingenben Napoleon fo fehv ge*

Wonnen würbe, bafj ttjm weiterer Sßiberftanb wie Sßatjnfinn borfam. 3)te

iäd)fijd)en Gruppen bilbeten nun ein Äontingent be§ franjöfifchen .fteereS;

2b. brachte e$ big 1810 bom 2Jtüjor sunt ©encrallieiitenant.

2)a3 „ßrmachen be3 beutfd)en©ewiffcn§" nennt ber i*erf. fein 4.,ffapitel.

2b. rüdte al§ begeiftertcr 9lnf)ärger Napoleon» nad) ffiufdanb unb lehrte

„aU ganj beutfd) gefilmter 9Jiann" jurüd. ©ein gübrcrtalent unb fein

,£)elbenmut bei SBorobino berfchafften it)m bie Erhebung in ben 5tc^"^u=
ftanb — Thielmann ä la tote des Cuirassiera Saxons war feitbem ein

geflügelte^ 2Bort — , aber bie fchmät)liche SBehanblung unb bie |>erabfeüung

ber Stenfie ber 2)eutfchen burd) bie [fcanjofeu hatten feine bietjerige fBox-

licbe für biefe gänjlid) erftidt. Safe 5ß. über biefe gewifj wichtigste 2(enbe=

rutig int 2cnfen be§ 9Jcanne§ fo fd)nell hinweggeht, mag baran liegen, bafj

au» jener 3 C^ Wenig 33riefe borhanben finb. ©obiel aber ift getoife : aud)

auf 2h. wirfte mächtig 2lrnbt§ „©eift ber 3 eit".

Anfang 1813 junt ©oubemeur ber (flbfeftung 2orgau unb bamit
3unt ^Befehlshaber faft aüer fächfifeben 2ruppen ernannt, war 2h. in ben

SJHttelpunft ber politifdjen 33üt)ne (§uropa§ gefteüt. ©ein flönig tjatte ba3
Sanb berlaffen, fab nur auf bie Sßinte 9capoleon3 unb befal)t, bie ^eftung
niemattbent ju übergeben. — Sie ^eere ber 33erbünbeten nahten, t>on

preufjifchen unb fädjiifchen Patrioten würbe ber ©eneral fort unb fort be=

ftürmt, jenen bie 2t)ore 31t öffnen. 2h. wuftfe ben ßönig nid)t frei in

feinen (Sntjchlüffen, er t»offte ihn mitsureifsen. 'ÜU er aber am 27. Slpril

bie Offiziere für bie beutfehe ©ache 31t gewinnen fud)te, [teilte ber ©eneral
b. ©atjr ben SBefehl be§ ßönig§ al§ einzige JRicbtfchnur bin, it)m folgte bie

2Jiet)r3at)l. 2lm 5. 3Jlai befahl ^riebrid) ^luguft 3War, bie geftung Weber
ben Defterreichern nod) ben gransofen ju öffnen, am 8. aber bie llebergabe

an 9to)nier. 3uru^ 3U oen Stanjofen fonnte 2h,. nid)t mehr, bau (kxn-

jige mar, bafj er feine 3>ienfte bem Könige „ju ftü&n legte" unb fid) ju

ben ißerbünbeten begab. 2)ie SDarftellung biefer ©reigniffe ift eingehenb,

ttar, gercd)t; mir berweilen bei ihr nod) einen 5lugenblid, meil $. ba§
Verhalten 2h.<s in 2orgau al§ ba§ be§ beutfdjen Patrioten preift, einige

fetner Oiccenfenten barin aber nichts al§ 2reubrud) unb Sefertion erbliden

motten, (©ctjeibert in ber -Hrcu^eitung 9ir. 564. 566. 586 bon 1894 unb
5r£)r. b. ^liefen im ©reebener Journal 9er. 293 bon 1894.)

(Sin großer Äonflitt ber $ftid)ten tann nur einer grofjen ©eele er=

mad)fen, nur fie wirb ihn befteben, bie Heine Weicht au§. Sie erfte ^rage
ift: SDcnfj ber Offijier unter Umftänben ^Jolitiler fein? ©ewi§ bat er

bor allem bem iöefeljle be« ßöntgi ju folgen. Söenn er aber oberfter

Führer be§ -£jeere§ ift, feinen i?bnig fern bem £anbe unb ber Slrmee, ber

greibeit be§ (Sntfd)luffe§ beraubt weife, fo Wirb niemanb beftreiten, bafc auf
feine ©djultern bie Verantwortung für ba§ Söo^l be§ Sanbei gewäljt ift,

baf3 er fogar in erfter ßinie ©taat#mann, in jweiter erft ©olbat ju fein

hat. 2luf bie zweite 5t '19 e: $&&* e» richtig, ba$ 2b. gro^beutfä) unb
nid)t f(einfäd)fifid) bad)te? antworten bie 2batfad)en. Ratten ber Äönig
unb alle feine ^Berater bei 3 c^ en ^ e S(). gebacfyt, Wäre alfo 2orgau uiebt

ben granaofen übergeben Worben, fo bätten ©aljr unb bie 3lrmee nicht in

offener ^elbfdjladd überjugetjen brauchen, fo wäre bie 2eitung ©achfcnS
Wohl berhinbert worben (©. 172).

Sennoch weift 2b. einen Utbertritt juerft bon ber ^>anb, er will

nicht? wiffen bon bem SSeifpiel
sJ)orf§, ber obne üüerbinbung mit feinem

Könige in ganj auberer ßage war; aber fein beutfd)e§ ©ewijfen läfet ihm
feine 3tnbc, furdjtbar ift fein innerer ßampf, immer ftarer wirb ihm jebod)

bie ^cotwenbigfeit biefe§ ©chrittei, enblid) giebt bie Hoffnung, ben ßönig
mitjureifjen, ben 3luefd)lag. GJewife bätten bie meiften ÜJcenfchen nicht wie
2h. getjanbelt, unb e§ ift nid)t richtig, Wenn 5p. ifjnen besbalb S3orniert=

beit borwirft; ba§ eben ift ber 3hthm feine§ gelben, ba% er anber§ hanbelte,
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fjöfjer backte unb füllte Jute 3>urd)fd)nittSmenfd)en
, fein ;jd) einfette für

bie grofce 3fbcc bcS beutfdjcn iiaterlanbeS.

211S ruffifeber ©eneral erhielt ü£h. bic güfirung ber fächfifeben Gruppen,
auS welcher begreiflidjerweife fdjiefeu Stellung ihn im grübjahr 1815 ber

Uebertritt in preufeifche Stenfte erlöfte. 2US SSefe^lefjaber bc§ III. 6orpS
fanb er in bot)em 2Rafje bie Slnerfennung bei prcufjifchen ÄönigS unb ber

neuen 2öaffengefäf)rten. 23ou 1816 an war er fommembierenber ©eneral
beS VII. SlrmeecotpS unb ftarb am 10. Qttober 1824 ju fünfter,
59V2 ^ahre alt. Freiherr von Schroetter.

The letters of Lady Burg-herseh from Geruiany and France diiring

the eainpaign of 1813 —1814. London, John Murray. %n bentfd)er

üeherfefeung bon gjiarte ü. ßraut. Berlin 1894, 3Jtittfd&et u. 9töftctt

(XIII u. ±50 ©.)•

§einritfi öon Xrettfdjlc: ^eutfdje ©efdjtcpte im 9Jcunjcfinten 3afjr-

fjuttbert. 5. Seil. 23is aur IJJiärjreöotuttoii. Seidig 1894, 6. feixtet

(VIII u. 774 ©.; 10 mi).
2)a§ gefpannte 3»nterejfe unb bie freubtge Smpfänglid)feit, bie ein

weiter ScferfreiS — toorjl ber größte, ben ie ein ernfteS unb »afjrfiaft

wiffenfchaftlidjeS ©efchidjtSWerf im beutfehen Solle gefunben bat — jebent

neuen Sßanbc SreitfchfcS entgegenbringt, finb bem boriiegenben Steile fid)er=

lieh in nod) fiöfterem 3Rafce 31t Seil geworben , als ben beiben borl)er=

ge^enben. Srotj ihrer SBidjtigfeit für bie Gmtwidelung beS beutfdjen

©taatSlebenS unb itjreS großen WeidjtumS an geiftiger 5ßrobuftibität finb

bie beiben Safirje^ntc bor 1840 bem nun folgenben 3 eit™um bodj nidjt

ju bergleidjen an ftofftidjer 2ln;üel)ungSfraft unb nur bie SDarftellungSfnnft

Sreitfd&fea bermodjte auch, für fie bie alte <£d)ar ber ßefer ju gewinnen.

33om ^Regierungsantritt «fiönig fjrtebxtdt» SöilfjelmS IV. aber batiert baS

heute lebenbe ©efdjlccht bie Spanne 3 eit, bie eS felbft nod) allenfalls über=

fiebt; hier beginnt bie ©cgenwart, für bie aud) ber nicht t)iftorifd) Snte*
teffierte nod) lebenbige, wenn nid)t leibenfchaftliche Seiluabme übrig hat.

3lud) bie Sarftellung 2reitfd)feS fjat mit biefem geitpunft «nen
anbern Sfjarafter angenommen: fie hat in ber ^3erfönlid)feit bcS Königs
ein natürliches ßentrnm gewonnen, baS ibr jubor fefjtte. %n jebem feiner

SSänbe pflegt man eine ©alerte herrlicher Porträte 311 finben , tjter aber

hat feine Söilbnifjhinft eine gülle bon Stoff gefunben, wie faum je jubor,

eine grofje Slnaabt bon ßfjaraftetföpfen in ber ^weiten SReihe unb eine

5ßerfönlid)feit im 3Jiittelpunft, bie wie gefchaffen ift, um ein ßabinettftüd

farbenreidjfter Scbilberung abjugeben. 2ln iljm bewährt fid) wieber eine

alte ©rfaljruug, bie ber bdbenben Wie ber befdjreibeuben ßunft gemeinfam

ift: eS ift nicht bie ©röfte beS ©cgenftanbeS , bie ben Söert eines SBilb*

niffeS beftimmt. Sriebrid) Söilhelm War gewif} eine reidje, aber feine groüe

^erfönlicljfeit, unb bennod) hat Sreitfdjfe in feiner gctjilberung bielleictjt

fein glänäenbfteS äüerf gefdjaffeu. Unb e§ fann leine gehäffigere unb ju=

gleid) thöriihtere Sci^auptung geben, als bie 2lntlage, er habe eS mit bor=

gefaxter, ungerechter Meinung entworfen, ©ewiü ^at 9Jan!e bon bem
flönige ein günftigercS SBilb gegeben, aber eben hier War ber grofce SReifier

objeftiber ©efchichtSfchreibung Weit borurteilSboller als ber „fubjcttibfte"

unter unfern ^)iftorifern. 6S fann feine beffere 3Rifdjung bon ßiebe unb
©eredjtigfeit geben, als fie tjier bie ^eber geführt hat, beim auefi ba, Wo
fie tabclt, merft man ihr 3ögembeS Söebauern an. Unb wie glän^enb tritt

aüeS Sihöne unb ßiebenSwerte an biefem ^amlet unter ben Königen h^er=

bor: bie wunberbare ütebnergabe, mit ber griebrid) SBiltjelm mefjr als

einmal grofee SJolfi mengen Ijingeriffen hat unb mit ber er im ©efprätfi bie

erften ©eifter unter ben DJitlebenben an fid) 3U feffeln wufete, ift t)ier mit

fongenialem 2JUtcmpfinben unb mit einer SBärme gefthilberi, bie felbft in

biefer audj fonft fo leibenfdjaftliih bewegten ©arftellung nod) ftarf jur
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©cltung fommt. 2Xnf ben i'efet gef)t etwa! bon bcm föaufd) übet, bet bei

bem großen 9iid£>tfeft für ben Sluibau unferer nationalen Jlatljebrale bie

Jaufenbe begeiftert fyaben mag, bie ba berfammelt waren, all ber ßönig
,311 irjnen fprad): ber £>om ton Sibln, ba* bitte id^ bon ©ott, rage über

biefe ©tabt, rage über 2)eutfd)lanb, über 3eitcn, * fid) <*n 2ttenfd)enfrieben,

reid) an ©ottelf rieben, bi! an bal Gnbe ber Jage!

ßbenfo meifterlid) aber ift in b/anbert üLetail! wie in großen 3ügen
ba» tragifdje ©djidfal biefe! eblen, aber unfräftigen £)errfcf)er! gefdjilbext.

ÜBie er Dom erften Üage fetner Regierung ab im kleinen wie im ©rofjen

3Wifd)cn f)ot)em ©treben unb unflarem, fdjWadjen 23oHbringen gefdjwanft

t)at. Üreitfajfel SDarftellung fjinterläfjt ben ßinbrud, ba% jeber, bor bem bie

©efd)id)te biefer erften actjt^afjre fo offen balag, wie rjeute bor U)rem -£)ifiorifer,

feiner fonbertidjen $ropt)etengabe beburft l)ätte, um borau!3ufagen, wie
wenig biefe Äraft ben fommenben ßrifen gewacfjfen fein mürbe. Unb man
merft biefem SBerfe Sreitfdjfe! an, wie fror; er war, bafj er all ©elefjrter

mit beftem ©ewiffen fd)affen fonnte, wa! ber ßünftler in itjm l)ier gewifj

nod) Ijeifeer all fonft Wof)t begehrte — eine böHig gefdjloffene üombofition,
einen faft bramatifdjen Slufbau ber tjiftorifdjen -£>anblung.

ÜJiit einem Weiteren Silbe beginnt bie 2)arfteEung, e! finb „bie froren
%a%( ber (Erwartung", bon benen ba% erfte ßapitel e^ürjlt. Gl wirb ein=

geleitet burd) eine borläufige ©djilberung bon griebrid) SBilbelm! 5ßlänen

unb bon ben leitenben 5ßerfonen an feinem £)ofe. j£ie Königin, Style,

9tabowil3, SBunfen, Ganitj, bie ©erlad)!, Sllejanber bon ^umbolbt, ber ganje

Wrei! bon Gtjarlottenburg unb ©anlfouci ift fjier gefdjilbert ; mit be=

redjneter geintjeit finb Ijier nod) bie entfdjtebene ßritil, bie grelleren

garbentöne jurüdgebalten. SDer rote ^aben, an bem fid) nun bie ©ctjilbe=

rung aufreitjt, ift bie preufjifdje 23erfaffung!frage. 5ßon ben <g)ulbigungen

in .Röniglberg unb 33erlin an werben alle bie jafylreidjen ©tabien bar=

gefteüt, bie bie ^xa^e, wie beim nun ba! bielbeutige 23erfpred)en ber 5ort=
bilbung ber ftänbifcfjen Snfütutionen 31t berftefjen unb auöjufürjren fei,

burdjtaufen Ijat: bie 5Jkobin3ialtanbtagc bon 1841, ber .Uampf jmifdjen
©ctjön unb Ütoctjow, bie 23erl)anb hingen ber bereinigten 2lu!fd)üffe im
<£>erbft 1842, unb fo fort bil mm 2lbfd)lufj biefer Sugcnbjeit bei preu=

fjifdjen ^arlamentarilmu! im bereinigten ßanbtag bon 1*47. ©ine au!=
füt)rlid)e SJarftellung ber Äirdjenpoütif bei .König!, ba! breite 33ilb, ba^
bon feiner gürforge für $unft unb Söiffenfdjaft namentlid) in Berlin ent=

worfen ift, unb bie X'lbfdmitte, bie ben wefenttidjften 9lftionen ber preu=

fjifdjen Diplomatie unb iljrem europaifdjen £>intergrunbe gewibmet finb,

fügen fid) all organifdje ©lieber in biefe ©djilberung ein, bie burd)aul
auf ein allmaljlicrje! ©infen bei Sonl geftimmt ift. UeberaH bilbet bie

.Htage über bal ber ©trömung ber Qnt fo ganj entgegengefetite unb baju
untlare ©taatlibeat bei .Rönigl unb fem nod) weit weniger äulängltd)e!

Sßolien
, feine ^albf)eit, fein ftetel 3ögern unb 3°ubern bal ßeitmotib.

Unb biefer fünftlerifd}en 2lbfid)t, bie bod) ben Singen unb ber l)iftorifd)en

2ßal)rl)aftigfeit leinerlei ©ewalt antfjut, entfprid)t el nur, wenn bie 2>ar=

fteüung 3ule^t in bem bon fernher grotlenben Bonner bei naljenben euro=

päifdjeu Unwetter! unb in bem fcbrillen 2Rifeton ber jammerbotlen 9ieuen=

burger Slffaire aulflingt.

greilidj zwingt bie iUelgeftaltigfeit bei beutfdjen ©taatlleben! ben
-ilutor bam, einige Kapitel au! ber $erfaffung!gefd)id)te bei beutfdjen

©üben! eiumfdjieben, aber aud) fie finb ©pifoben, bie fid) in ben 9tat)tnen

woljl einfügen. ^nfonberl)eit bie ©eftalt ßubwig! I. bon JÖab,em, bie mit
geringerem geifttgen 9{eid)tum unb freüid) aud) geringerer ©djulb bod) trotj

einer fetjr berfdjiebenen Anlage burdjau! an griebridj Söilljelm IV. unb
fein ©d)idfal erinnert, nimmt fid) faft wie eine mattere äöiebertjolung ber

•Hauptfigur biefe! 3 eitbrama! oul. 5L)er ^)intergrunb, auf bem e! fid)

abjpielt, ift in jWei Kapiteln über ba! geiftige unb ba^ Wtrtfd)aftlid)e

^eben, bie man fid) nur nod) fet)r biel umfäuglidjer unb eingebenber

wünfdjt, gemalt. 9tur eine! bermifet man: eine breite ©du'lberung bei

Siberalilmul. aßol;! finb überau! inftruftibe ©ti^jeit 3itr ©efd)id)te ber ent=
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fteljenben öffentlichen Meinung uorljanbett, bie ©djitbcrung beä bereinigten
SanbtageS mit iljrer weiten Dteifje pradjtboller ßljarafteriftifen wirft beftedjenb,

aber in bet £>auptfad)e fetjlt bod) bet erften gigur beS ©titefä ba§ ©egeiu
fpiel. £er Stuebrud) ber JReDolution ift bod) ganj nur jn berfterjen, wenn
bie Sltmofpfjäre politifdjer Meinungen unb populärer ©taatsanfdjauung,
bie fie allein möglicr) gemacht tjat , in itjrer gongen Madjt betailliert ge=

fdjilbert wirb. £od) bielleidjt t)at £reitfd)fe öor, bem neuen iBanbe, über

beffen Scüenbung ein freunblidjerc» ©efd)id walten möge aU über ber

biefeS *anbe§, ein foldjcS 3cit= unb MeinungSbilb boran3ufd)ideu. 6in
MeifterWerf beutfdjer ©cfd)id)t§fd)reibung ift biefer grtebrid) SBiltjelm IV.,

wie ber 2Iutor ben V. SBanb feiner 6r3ät)lung fet)r mit 0ted)t überfdjrieben

fjat, aud) fo, benn 3U ben befonberen Sßorjügen, bou benen f)ier bie 9tebe

mar, fügt er bie alten, allen ©djriften £reitfd)te§ eigcntümlidjen : ben
Wunderbaren ©lanj ber ©pradje unb ber Säuberung, bie Ijinreifjenbe

Seibenfcfjaft eines ftarf füfjlenben, 3lUe§ miterlebenben, immer mitliebenben

unb mittjaffenben ^erjenS unb enblid) trofc allem 2Ibfpred)en mancher
©egner eine bie 3orfd}ung an taufenb ©teilen förbernbe ©elefyrfamfeit,

beren sJcefultate barum nid)t geringer ju fetten finb, weil fie in ben ©ienft
einer burd) unb burd) perfönlidjen, bon einem fe^r beftimmten ©tanbpunft
au§get)enben ©efd)id)t§fdrteibung geftellt finb unb weil fie fogteid) für eine

große Sarftetlung berwertet finb unb nid)t für eine ?lnjal)l ftaubtger

Sonographien. x. y.

23rtcfc öon fterbinanb ©regoroöiug an ben Staatgjefretär .^ermann

öon %i}\k. herausgegeben öon ^erman bon 5)3eter§borff.
3TRit einem 33ilbni§ öon geibtnanb ©regoroötul. SSeiiin 1894, ©eör.

knetet (VIII u. 264 ©. ; 6 mt).
gerbinanb ©regorobiu§ r)atte jwifdjen 1854 unb 1858 ba§ ©lud,

bem preußifdjen ©efanbten in 9tom, <£>ermann bon £f)ile (bem fpäteren

©taatSfefretär unb Mitarbeiter SBiSmardS) perfönlid) nal)e ju treten unb
oft in feinem gaftlidjen #aufe 31t berfe^ren. 2)a§ g-teunbfdjaftSbanb er=

Wte§ fid) fo ftarf, bafj e§ bie Trennung überbauerte unb einen lebhaften

33riefwed)fel tjerborrief, ber — allerbing§ mit Raufen bon größerer ober

fleinerer 9lu§bel)nung — bon 1859 bi§ 1889, bem Sobesjaljr £t)ile§, währte.
<g>erman b. ^eter*borff befdjenft un§ nun mit bem einen Seil be§ 33rtef=

wed)fel§, ber bou ©regorobiu§ tjerrüljrt; burd) erläuternbe 9lnmerfungen
unter bem Üejt unb ein fet)r eingetjenbea 9iegifter tjat er feine 2lu§gabe

aufjerorbentlid) brauchbar gemadjt. 2öir Ijaben an biefer (Stelle nidjt bie

Profile bon ©regorobiu§ unb £t)ile 3U seidjnen, wie fie fid) au» ben Briefen
bor un§ entwidetn: bejüglid) be§ lederen, ber an ber @efd)id)te ber %af)xe

bon 1852—72 einen ertjeblidjen Slnteil tjat, mag nur fo biel gefagt werben,

baß er un§ at§ ein fjodjgebitbeter, fein empfinbenber Mann entgegentritt,

ber auf bem Sßoben 9tom§, ber fo biele Staatsmänner unb $ünftler ge=

tragen Ijat, ganj befonber§ an feinem ^pta^e gewefen fein muß- S)er SSes

ftimmung biefer g^tf^ift gemä§ mad)en wir nur barauf aufmerffam, bafj

®regorobtu§ ben ©ang ber politifd)en 2)inge Wie ein 6l)orfüf)rer ber an=

ttfen Jragöbie mit feinen 93emerfungen begleitet unb bie llmriffe mandjer
befannten 5Perfönlid)feit mit rafdjen, meiftertjaften ^Sinfelftridjen Einwirft.

3fm ^uli 1860 flagt er: quam parva sapientia regitur mundus!
SBirb feine Xtjat ber Rettung bon ^reu|en (gegen Napoleon) auigeljen?

folten Wir Wirflid) bei 3>ena wnb Xiljtt wieber beginnen?" ^m 2)e3ember

1863 erfetjnt er einen Mann, „ber wie ber alte ftxify bie £inge, ol)ne biel

311 fädeln unb am 9ted)t 3U beuteln, am Äragen näfjme; fo würbe ba*
Sßaterlanb balb gro§ unb tjerrlid) bafteljen unb jebem 5 £inb unantaftbar

fein." Mit 3ted)t merft ber ^erauägeber an, ba% biefer Mann bamal§
bereits am SGßcrfe war: aber an ber fpäteren ^olitif 33iSmardS gegen bie

Rurie mißfällt ©regorobiuS „ba% 58ünbni§ mit bem gefdjworenen 5 ewt> e

be§ üteidjö": „nuliu.s papa potest esse Gibellinus, unb unfer neue«

Steid) fterjt unb fällt mit bem ^rineip ber Deformation. 33ielteid)t Wirb
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finft bon ©ismard gcfagt werben, bafj er bies nidjt erfannt unb nidjt ber=

modjt t)at, 3>cutfd)lanb Don 9com ju befreien" (13. •">• 87). 2lber bie ge=

wältige 9tebe ^ismards bom 6. Februar 1888 unb fein Sßort: „2ßir

leittfdje fürd)ten ©ott, aber fünft nid)ts auf ber SBelt," enttoeft if)tn bod)

l)elle ^ewunberung bes „ftaatsmännifdjen ßutfyer unferer politifdjen 9iefor=

mation". 9)on .ftaifer [friebrid) meint ©regorobius: „wenn er länger,

and) nur jwei ober brei ^aljre regiert t)ätte, fo würbe er tüotjt 5Preu|en

unb Seutfdjlanb ba§ gegeben baben , n?a§ bie Stömer etwa mit bem !öe=

griff ausbrüden mbd)ten: ..un indirizzo piu civile: bie bom 2Rili=

tarismus erbrüdte Süelt feufjt nad) einem Meffias".

Sie Anfänge ber neuen 5iera. 2agcbud)b[ättcr au» ber 3 eit *> er <Steü=

üertretung unb ÜRegentfctjajt bes Springen öon ^reufjcii. 33on Z b, e o b o r

öon 33 erntjarbt. [3tuS bem Seben 33ern^arbi§, Seit IQ.] Seip^ig

1894, ©. £irjel (XVI u. 349 ©.; 7 «Dt!.) Sgl. ftorfcf). VII, 288.

Sie erften 9Jegierung§jaIjre töönig 2£tll)elnt§ I. ÜageDudjbtätter auö

ben 3af)ren 1860—1863. 3Jon 2 b, eobor öon Sernljarbi. [2tu§

bem Sebcn SSern^arbiS, Seit IV.] Seidig 1895, ©. ^irjel (IX u.

340 ©.; 7 «Ott).

2er britte Seil bes Söerfes „2tus bem geben Sbeobor bon 3Bern=

barbis" reid)t bom 16. Januar 1858 bis jum ÜRai 1860, enthält alfo bie

Anfänge ber föegentfdjaft, ben italienifd)en ftrieg bon 1859 unb ben erften

.Kampf um bie ^)eere§reorganifation. 2)er ganje 3auber, ber auf ben beiben

erften 35änben liegt, ift aud) über ben britten ausgebreitet: er entfpringt

aus ber ©mpfinbung , einen bodjbegabten Mann bon grünblid)fter atl=

gemeiner gefd)id)tlid)er unb militärijctjer SBilbung, großen perfönlidjen ?ln=

lagen unb rjerborragenbem praftifdjcm 23lid über bie (Sreigniffe, bie fid)

unter feinen Slugen abfpielen, reben ju rjören. @s ift ganj unmöglid),

aus ber gülle ber neuen Mitteilungen, btc ber 349 (Seiten ftarfe $anb
entfjält , aud) nur bas ^ntereffantefte rjier in einiger SoÜftänbigfeit <}U=

fammenjufteUen. SQBtr muffen uns begnügen, auf Giniges binjuweifen.

S. 35 berichtet 33erut)arbi über eine llnterrebung, bie er am 1. Mai 1858
mit bem ^>rin^en bon 5ßreu|en blatte. Diefer jeigte fid) fel)r berftimmt

über bas ^»errentjaus unb betonte, ba§ er fein 9teaitionär fei; aber inbem
er bie guftänbe lobte, bie er 1850 in Stufdanb getroffen f)abe, „reo nod)

bie alte Drbnung ganj unerfdjüttert baftanb unb bom ©eift beä SBeften^

nod) nidjts eingebrungen mar", gewann 23ernt)arbt ben innbrud, ba% ber

SPtinj aud) jetjt nod) bas patriardjatifdje 38ert)ältnis äWifctjen Regierung
unb 33oll als ben eigentlid) „gefunben" guftanb unb bie gorberungen ber

Steilheit als eine Ärantbeit anfat), gegen bie man freilid) nidjt nnbermmftig
aiitampfen bürfe. ©. 45 unb ©. 69

ff. erhalten mir einen 33erid)t über

bie 2lrt, wie im Sluguft 1858 bas Programm ber fcljlefifdjen Siberalen

juftanbe fam; befonbers intereffant ift bie 'Slbleljnung ber bon Söpcü an=

geregten geheimen Slbftimmung: itjre fd)meren ©ebredjen, bie IRögtidjfeit ber

gälfdjung be§ SBatjlergebniffes burd) eine gemiffenlofe Regierung, unb bie

Leitung ber 32ßät)ler burd) bie fd)lecbteften ^nbibibuen, h?eld)e ben Männern
bon 6t)te in ben erforbertid)en agitatorifct)en fünften über finb unb fein

muffen, mürben bon .gmtsfelbt unb 33ernf)arbi bortrcfflicb auseinanbergefe^t.

©. 81 lefen mir, bafj Napoleon im £>erbft 1858 ben ©ebanfen au§fprad),

man Jolle ^olftein als ein pays ingouvernable mit ^3reufeen bereinigen
- offenbar Wollte er $reußen burd) biefes Angebot bon Defterreid) trennen,

gegen ba§ er einen Angriff plante. 6. 153 finben fid) Urteile über
3llejanber II.

, ber unfid)er, fd;wanfenb unb nidjt beliebt fei , weil er ben
ßeuten mit bollfommen faltem 93lut bie unangenetjmften Singe fage; bie

©robljeit feinei leibenfd)aftlid)en 23aters tjabe man biel Weniger übel ge=

nommen. ©eine ©emaljlin fei fo futile, bafe fie gan3 unfäbig fei, ein S3ud)

ju lefen; bas bringe fogar bie ,ftaiferin=2Jcutter" nod) fertig. ©. 44 unb
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233 roirb ©eorg V. für nicht äured)nungsfäf)ig erflärt; ber .gjoffrifeur

Seupredjt fonnte fid£> „bes Vertrauend feine» föniglidjen ^veunbes" rühmen!
2)en Verlauf bes ttalientfdjen Krieges" jagte Vernfjarbi mit größter ©idjer=

tjeit torau§; mit 2Jtoltfe hatte er bamal3 merfrourbige ©efprädje, bie

geigen, rote bet ©eneral frühzeitig bie il3ebeutung Sotljringenä für einen

beutfchen Stofc gegen Vari3 erfannte: er meinte nicht mit ßlauferoiü, bafj

ber Söeg nur über Velgien gefje.

2)er tierte 33anb be* Vernf)arbifd)en 2Berfe3 enthält bie Sagebüdjer

au§ ben Sahren 1860—1863, atfo ^lufaeichnungen über beti ©d)lufj ber

Sftegentfchaft unb bie erften Anfänge bes Königtums 2Bilhelm3 I. ÜJiit er=

fchredenber Sebensroahrtjeit tritt uns jene 3ett entgegen, ba ber beutfdje

Siberalu>mus unb ba3 preufjifche ßönigtum fid) über bie £yrage ber .£)eeres=

reorganifatton ton ©runb aus eutsroeiten unb fo gut roie alle 5ub,lung
unb attei Verftänbni§ für einanber terloren. %m -gmttergrunbe gebt bas

©eftirn SBismards auf, ton beffeu ©enialität unb beffeit Richten Venu
harbi, fo flug er fonft roar, feine Ahnung hatte; er terfpracto fid) ton ihm
nur, baf; er Sbaten ttjun, einen .Krieg herbeiführen unb fo bie Singe tor=

roärtä bringen roerbe; aber er hielt es auch für mögltch, bafj Vismard mit
granfretd) unter preisgäbe bes linfeu 9{b,einufer§ fid} terbinben unb in

ber 9cot einer europäifdjen ßrifiä tor ber bemofratifdjen Dppofition unter

©eroäfjrung terberblicher gugeftänbniffe jurüdroeidhen roerbe. ©o un--

erfannt roanbelte bamals unter uns" ber 9ttann, ber ^ranfreid) ben Dtaub

ber 3M)tbunberte abnehmen unb bas Königtum aufs neue jum rocher de
bronce mad)en follte. 5)er Vanb enthält recht roenig Srbftlidjeä, aber

Sntereffantes genug, namentlich in ben ©efprächen mit 9toon, Üttoltfe, ber

-Königin, bem ßronprtnjen. eebr lefensroert finb aud) bie frieg§gefd)icht=

lieben frttifdjen Vemetfungen über bie gelbjüge ton 1848—50 unb 1859.

3)er ^erjog ton Coburg mit feinem raftlofen ©brgetj roirb ©. 157 fehr

jcharf djarafterifiert ; feine Vläne, etentuell fid) jum Oberhaupt 5>eutfcj)=

lanbs aufaufdjroingen , roerben als „unheimlich" beäeidjnct unb ihm in

feinem ©treben nad) Popularität unb nad) Slnfeben aud) bei Oefterrcid) 3n=
fonfequenj torgeroorfen. G. Egelhaaf.

ftr. §b'nig: $te ßntjdjctbung&fätnöfe bes attainfdbjugs an ber frim»

fifäen ©aale, Berlin 1895, (§. ®. Mittler (297 ©.; 6 9Kt).

&einrid) üon <©t)6el: 2>ie SBegrünbung be§ 2;eutjdjen !Keioj§ burdj

Söüljelm I. 6. unb 7. 53anb. 1.— 4. Slufl. «Ölungen unb Seidig

1894, «R. Olbenbourg (XII u. 379; XI u. 416 ©.; k 7 «HR!.)-

2ötr befi^en nod) nidjt aüäuttel arbeiten über bie ©efd)id)te unferer

©efd)id)t§fd)reibung, namentltd) 3U roenige, bie tief greifen bi§ an ben ßem
ber ©inge. ©oute biefem Mangel einmal abgebolfen roerben, fo müfjte ein

Problem im Söorbergrunb ftchen: bie 2öed)felroirfung, bie fort unb fort bie

©efd)id)t3fd)reibung auf baZ politifebe Seben, namentlid) aber biefe§ auf

jene ausübt. 2lfle beute lebenben beutfdjen |)tftortter roerben bal S3erou§t=

fein f)aben, ba.% baZ grofee Söerf unb ber grofee 3JJann unferer Sage feinen

SBeruf oielleid)t fo geförbert f)aben roie ben ibtigen. S)en größten Seil

biefe§ ©egen§ aber baben freiltd) biejenigeu unter unfern ©efd)id)t§fd)reibern

eingebeimft, bie ber näd)ften Vergangenheit fid) jugeroanbl baben , ooran

ber Senior unferer 3"nft 6§ läfet fiel) feine Aufgabe erbenfen, bie ber

glän^enben gorfdjerlaufbafjn ©rjbel§ einen glüdlid)eren 5lbfd)lufe bätte

geben fönnen, ati bie er fid) geroätjlt t)at. S)enn er bat fid) nid)t blofe

üon ben großen Saaten, bie unfer geitalter |a^ beflügeln laffen, roie mir

anbern aEe, er bat fie felbfl jum ©egenftanbe feiner 93eruf3tbättgfett

madjen bürfen.

2Jtan bat oft gefdjolten über bie getfiige 3ltmut be§ preu^ifdjen

©taateä, unb ^uroeilen geroi^ nid)t mit Unredjt. Slber roir «gjiftortfer

bürften, wollen rotr ton unferm ^anbroerf fpvedjen, roafirlid) nidjt etn=
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ftimmeu. 9cod) jcbc unter ben grofeen ßpodjen bcr preufetfctjeu ©efd)id)te

fjat ein SBerf 3citgenöjfifd)er ©efd)id)tsfd)reibung 31t Jage geförbert, ba§ an

SBebeutung unb, n>a* in biefem 5°tt c N°d) mc *) r l°g e '1 ^if» fln Cffenf)er3ig=

feit in feinem 3 c italter feiue§ ©leidjen fudjte, unb nod) jeber bon ben brei

©röfjten unter ben ^iityrem unfere? 33ülfe§ tjat für feine ^flidjt gehalten,

eine fo freimütige Seridjterftattung 31t beranlaffen ober felbft auf fidj ju

nehmen. 9lud) ber fpätefte |jiftorifer ber ©rünbung 33ranbenburg5 s
4>reufeen§

mirb Vufenborf§ gebenfen muffen ; bafe ber genfer bon Sansjouci e§ unter=

nat)in, feine eigenen Itjaten aufjujeidjnen , merben it)m bie „Senebifttner"

nid)t blofe bc* nennje^nten Sjatjrfjunberts ju banten t)aben, unb bafj 28i§=

mard gar SBeibe» Bereinigt, bafj er felbft jur fteber gegriffen l)ot unb jutior

bod) aud) einen <£)iftorifer bon feinem Sßerfe f)at berichten laffen, werben

bie ©cfd)id)tefctjreiber fetbft billig am meiften preifen. 60 ift eine glor=

reidje ^jßerfpeftibe, bie biefer Stüdblid eröffnet, bor allem barum, med jebe

biefer Veröffentlichungen eine miffenfd)aftltd)e Stjat im eminenteften Sinne
be§ 2Bort§ mar, benn jebe bon itjnen biente ber SZÖatjrfjeit in ungemötm=
lidjcm 5Dtaf>,e. 2lm rütjmlidjften bielleidjt bie erfte: nicfjt alz ob bie Res
gestae Friderici Wilhelmi bas bor3Üglid)fte bon allen biefen Werfen
mären, aber fie maren ha* für itjre 3?it unerfjörtefte 3cuSn^ 3eitgefd)id)t=

lidjer Offenlje^igfeit. 9cod) fjeute märe ja ber ©ebanfe, eine ©e?d)id)te

$aifer 2öilt)elm3 I., bie auf ben Staatsatten beruhte, nicfjts SBejentlidjeä

berfcfjmiege unb bi§ 3um Saljre 1888 reidjte, 3U beröffenttidjen — unb
3tuar nod) in biefem ^atjre, ^ufenborfs 2öerf feiert ja eben je^t feinen

3meiten Säfutartag — ein Staunen erregenber, bor 3mei 3ral)rt)unberten

aber, ba man bie Verlautbarung aud) be3 lleinften bon ben ©efjeimniffen

ber Kabinette als" «£)od)berrat geatjnbet fjätte, mar e» ehvas Ungeheure«.

llnb bi§ auf ben heutigen üag fjat biefem 2öerfe unb ben 9cad)folgern. bie

it)m 9riebrtd)§ unb Viemard§ eigene ^eber gegeben t)abcn, lein aubreS

Volf ber äBeltgefdjtdjte ein ätjnlidjes' an bie Seite 3U ftellen.

9!od) aber ru()t ba3 glänjenbe Sdjtufjftüd biefer Steige im S3er=

borgenen unb ein gütiges Sdjidfal möge ben Termin feiner 33eröffent=

lid;ung nod) biele ^arjre fjinauefdjieben ; bt§ baf)in geroäfjrt ba§ 2ßerf

Stjbels
-

einen (Srfafj, ber fidj Samuel ^ufenborf* ©efdjidjte ber Sfjaten

be§ ©rofjen $urfürften fetjr mofjl an bie Seite 3U ftellen bermag. <Eie

9iufje ber Sarftettung, bie Neigung, nidjt ben l'lutor, fonbem bie Duellen

felbft fpredjen 3U laffen, erinnert an it)n, nur bie Üedjnif ber ßompofition
unb ber (Sr3ät)lung ift ber bei alten branbenburgifcfjen ^»tftorifers unenblid)

überlegen. Qtvax bie beiben fjeute borliegenben SBänbe finb nid)t mefjr in

bem ©raöe mie bie fünf erften eine in ber >Vunbamentierung boUftänbige
Sdjilberuug ber (Sreigniffe. S)ie meniger 3uoerfid)tltd)e unb felbftfidjere

Staatsleitung, bie bie bei dürften Jßümard abgelöft b,at, t)at bem ^piftorifer

bei t)eroifd)en 3«taltev§ unfere» jungen $eid)§ bie Elften be» 2lusmärtigen
3lmt§ nid)t sugänglid) mad)en 3U foüen geglaubt, ein Vorgang, ber leiber

aud) nic^t oljne einen ^räcebensfaü in ber ©efd)id)te bon s4$ufenborf! 5QJerf

ift. 3)enn aU e§ fid) naeft bem Sturse be» erften ÜJcinifter? griebridjä III.

barum Ijanbelte, eine ^ortfe^ung unb eiue beutfetje unb franjöfifdtje lieber*

feijung ber Res gestae 3U beröffentlidjen , marb bie @rlaubni§ berfagt.

Vufenborf mar bamals fdjon feinem Sßerfe entriffen, fein greifer 9cad)folger

in ber 'ülunaliftif ber großen 2age unferer ©efdjidjte aber ift trot; ber Sbe»

fdjränfung feiner Slrbeit bei iljr au«3get)arrt , fidjerlid) au? nod) bott»

midjtigeren ©rünben, aU er felbft fie angiebt. ^f)m mögen Reifer 3ur

^eite ftetjeu, bie bielleidjt nidjt alle Süden ausfüllen fönnen, bie bie önt=
3te^ung ber Slftenbenuüung geriffen tjat, bie aber umfomerjr für bie ?lutb,en=

ticität beffen, mas aud) fo berid)tet merben fonnte, einfielen fönnen.

Sef)r mit 9ted)t f)at man St)bel§ äßerf eine 3Jconograpl)ie genannt,
benn e§ mitl feine beutfdje ©efd)id)te fein: aber e§ ift bielleidjt bie um=
faffenbfte 2Ronograpl)ie, bie je in beutfdjer <cprad)e gefdjrteben ift. S)er

©ang ber (Sreigniffe f)at namentlid) in ben beiben borliegenben S3änben ben

Verfaffer gelungen, bie ©tenjen feiner 3)arftellung nod) etma§ meiter 3U
fteden al§ bisher. %m 6. Sanbe nimmt bie 6r3äf)lung einiger für ben Qtoed
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be§ Buch» befonber» in Betracht fommcnber Vorgänge auf bem ©ebiet ber

inneren ^olitif einen breiten Daum ein. Ser ©d)ilberung ber Beratungen
über bie Berfaffung beS norbbeutfcben BunbeS unb über bie Sceugrünbung
beä 3 D H*>erein§ ift mehr al§ bie £>älfte bicfeg £eile§ gewibmet, obmohl
©tjbel aud) hier jein 3iel fortmäbreub im Singe behält unb fid) auf ba»
SBefentlichfte befchränft. guweiten tuünfctjte man Met eher noch eine @rs
Weiterung aud) gegen ben ^lan be§ äßerfe unb fäube gern nod) mehr 3Jiit=

tedungen über baz> Serhalten ber Parteien im Parlament, über bie 3ablen=
berhältuiffe bei ben Slbftimmungcn u. bergl. %m Borbergrtmbe ftebt bod)

aud) hier bie ©ejd)id)te ber auswärtigen Bolitif; bie ^ujemburger grage
ift in allen ihren ©tabien boliftänbiger nod) al§ bei ihrem fran*

3Öfifcben £)iftorifer Dothan gefchilbert; bie eminente ©efchidlid)feit ©l)bet§

in ber dntwirrung unb ttlarlegung bieler neben» unb burdjeinanber

laufenben gäben jeigt fid) hier Wicber; man wirb erinnert an bie glänzen*
ben groben, bie er Don biefem Talente in ben früheren Bänben gegeben

bat, namentlid) in ber ttaffifd) Haren Darlegung ber fchle§wig=ljolfteinfchen

äßirren, bie fo unfäglid) berwidelt waren. Tas Defultat bleibt, bajj Ü3i§=

mard in biefer Sache bon einer Wunberbarcn Dacbgiebigteit unb grieben§=

liebe befeelt mar, Wenn er aud) im fpäteren Berlauf ber ©ache bei mehr
al§ einer einzelnen Söertbung fein biplomatifcheö ©enie bemährte; ber

Reichstag Ijat bamaU, roa§ bon ihm leiber niemals mieber 311 rühmen
mar, nationalen (Stan bemiefen unb baburd) am testen (Snbe mohl neben ber

guten Haltung be§ $önig3 ber Dieberlanbe bie Sinnerjon biefe§ beutfehen

Öanbeä burd) granfreid) berhinbert. Bismard hätte fie, menn 9ta=

poleon Apollanb bi3 3U einem fait accompli gebracht Ijätte, gefdjehen

laffen, ganz ebenfo toie er nachher nach ßräften ben Sluebruch bei Krieges
1

ZU berbinbern gefucht hat, im ©egenfa£ zur öffentlichen Meinung in Dorb
unb ©üb unb ben bamal» burchauö jum Kriege neigenben hohen Offizieren,

^m 7. Banbe übermiegt bie auswärtige Bolitif nicht blofj bureb ba§
©djwergewicht be§ ©egenftanbeä — feine zweite -gmlfte ift bem Urfprung
be§ beutfdHranzöfifchen Krieges gewibmet — fonbern auch räumlich. Dur
fürs finb bie parlamentarifcben Berbanblungen ber $at)xe 1868 unb 1869
refümiert, ben Anfängen ber beiben großen internationalen Bewegungen
be§ 3 ci* atterS , be§ ©ocialismus' unb Ultramontani§mu§, ift ein fum=
marifcher, nach beiben Dichtungen hin bon einem fehr beftimmten Bartei=

ftanbpuuft au§ urteilenber llcberblid getoibmet , im übrigen aber ift felbft

bies 23. Buch, bie erfte fjälfte bc§ Banbe§, ben auswärtigen Singen ge=

toibmet. Blit gutem Bebacht ift hier nid)t blo§ bie Bolitif Napoleons
-

III.

in ihren Beziehungen zum Sluslanb, fonbern auch bie innere politifebe 6nt»
midlmig gi'önfreidjg in biefen 3a *)ren gefd)ilbert: biefe ßapitel bilben, in=

bem fie baz Bevhängnie ton 1870 immer näher heranfommen laffen, baZ
5ßroömium für ba§ nächfte Buch. SDiefei ift un^meifelbaft berjenige Seil

ber je^t erfd)icnenen Bänbe, ber mit ber größten Spannung gelefen morben
ift. <&t)bd entfaltet hier alle feine 2Jceifterfchaft in ber Darlegung !ompli=

cierter unb fid) freujenber biplomatifdjer Borgänge unb hat fehr mit 3ted)t

alle ihm nur irgenb jugänglidjen (Sin3clheiteu in feine 2)arftellung ein=

bezogen. ,3uerft ift mit befonberer Sorgfalt tion ben Borftabien ber t)ohen=

3oüerifd)en Jhronfanbibatur, ben brei elften üergeblichen Berfucben, fie tn§

SBerf ju fefecn, beridjtet. Sie fehr wichtige Ühatfadje, ba& Bismard im
Frühling 1870 für bie 2lnna'bme ber fpanifcfcen ftrone eintrat, im ©egen;

fa^e 3ur Meinung be§ ßönig« unb be§ Erbprinzen , ift Ijier in baö ge=

bühtenbe Sid)t gerüdt. Dod) Gtnbe 91Jai fchrieb er an Brim, bie ßanbi;
batur fei eine treffliche ©ad)e, bie man im 3luge behalten, aber nid)t mit
ber preufufchen Üiegierung, fonbern mit bem grinsen nerhanbeln muffe.

Sann ift bie drifte in allen ihren einsetnen ©tappen oerfolgt, unb zwar,
Wie e§ ba§ ßueUenmaterial mit fid) brachte, auf ber fransöfifchen ©eite

ebenfo eingeljenb
,

ja faft nod) ausführlicher als auf ber beutfehen. Sie
berhangnieboEe Düdwirfung ber bom fran3öfifchen 2JHnifterium suerft nur
leidjtfinnig eutfeffelten öffentlichen Meinung auf feine unb be§ ßaifer§

fpätete @ntfd)lie^ungen tritt auf§ flarfte herbor, aEe ©tabien be§ ber=

^orfd;uit!]eii j. Branb. u. preu§. ©efc§. VIII. 1. 20
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worrencu, jutc^t tafle:, ja iilbft ftunbentoeife bie $f)r)fiognomie wedjfelnben

biplomatifdjeu ÜBorgangS finb f)ter in penibler Graftfyeit unterfd)ieben nnb

f)öd)ft überfid)tlid) ttnebererjätylt. Sor allem biejiemlid) umfangreiche iran=

jöfifdje Sittcratur ermögüdjt biefe ©enauigfeit, für bie italienifd) = öfter*

reid)ifd)en SiebenDerljanblungen finb tjanbfdjrifttidje üftemoiren (mofjl ben

nod) ungebrudten Seiten ber £enfwürbigfeiten bei ofterreictjifdjen 5Liplo=

maten ©rafen Sitjtfjum) bie mertDollfteit neuen Siadjrictjten entnommen.

Ob bie £arfte(lung bes llrfprungs bes Krieges nid)t fpäter nod) in ein

etwas anbere? Öid)t gerüdt wirb, mag baljingeftellt bleiben: t)ier wirb wot)l

erft eine fpätere als bie fjeute lebeube Seueration ba§ letzte Süort ipredjen

tonnen. 3ln bem SBert aud) biefcs #apitels ber Jarftellung für bie tjeut

£ebenben ift baburd) ntdjtS geminbert. ÜJiögc es bem greifen 33erfaffer biefer

SBänbe Dergönnt fein, aud) bie Krönung bes 2Berfe§ ber beutfdjen Sin»

l)eit nod) mit ungeid)Wäd)ter ßraft ju fdjilbern. ^nsbefonbere wirb bie

Hoffnung, bie man fjegen barf, nod) ein ©egenftüd ju ber üDarftellung beö

firiege3 Don 1866 ju ertjalten, Dielen ßefern 5*eu be bereiten, bie bie§

Sliufterbitb einer flaren nnb in aller Scfjlidjtljeit wirfungsoollen Sdjilbe=

rung eine? getbjuges in banfbarer (Erinnerung behalten t)aben.

—e—

.

Sie ^oitttjdjen hieben be» ^yiirftett ättSmauf. |)iftorifcf)=fritifcf)e @efamt=

auägabe bort «g> o r ft Äot)l\ 23b. XII (©djfofjoanb). Stuttgart

1894, 6otta 9tact)T. (XXX u. 697 ©. [enthält bie hebert im Spreu»

fjifctjeu £anbtagc unb im Seutfdjen 9teicf)ätage bon 1886—1890,

forme bie 2liten|tücfe jur ßntlafjung S3i§mardfe]; 8 9M).

<8iämarcf-3aljrbud). £r§g. bon -Iporft Äofjl. SBb. I, Berlin 1894,

ftaering (XVI u. 516 ©.; 10 3Äf.).

Unter ber großen SJcaffe bon 5?i§mard=5öeröffentlid)ungen ber testen

3eit ragen bie 2lrbeiten £>orft fiorjl» weit rjeroor. 2ßte fein ^weiter ber

auf biefem Gtebiet 2f)ätigen Derbinbet ber Herausgeber ber „Siegeften" unb

ber „^olittfdjeu Sieben" mit. ber warmen 53e_geifterung für feinen gelben

unb mit einer erftaunlidjen 2lrbeitsfraft bie forgiältigfte t)iftorifd)e ßritif

unb ftrenge metfjobifcfje Schulung, bie er feinem (eiber fo plö^ttdt) uns cnt=

riffenen Sefjrer 3lmbt berbanft. o 1"" erftenmal finb bon -fp. ß. bie po=

littfdjen Sieben SBümarcfi nidjt nur Dollftanbig gefammett, fonbern auä) in

if)rem äöortlaut mit pf)ilolotogifd}er ©cnauigfeit feftgeftellt worben, fobafe

f)ier eine äuüerläifige Srunbtage für alle ()iftörifd)en unb politifdjen arbeiten

über bie letzte gu% @pod)e beutfdjer ©efd)id)te geliefert ift. Siod) war biefe

auf'.erorbentlidj fcfjnell crfdjienene Sammlung ber politifdjen Sieben nidjt

Dollftanbig abgefdjl offen, ha ift ber Herausgeber an ein jweites nodi um=
faiftnberes Untcmedmen (jerangegangen. 9la<$) bem Vorgang be§ ß)ötf)e=

x"ml)ibudj§ foE ein SSic-marrf = 3fa^bud) erfdjcinen, bas alle auf bas ^eben

unb bie Sfjätigfeit be§ 5urften bejügtidien nod) unbefannten ober jer=

ftreut gebrudten ©otuniente aufnehmen foll, ba* jugleid) wiffcnfdjaftlidje

v

-^anb enthält bereits eine reiche ^üUe Don bisher unebierten Briefen unb

Stftenftüden (wir t)eben tjerbor bie Briefe an ben Sater unb an Söagener,

ben in Derfd)iebenen (Entwürfen Dorliegenben 9tuffat^ über bie llrfadjen be§

^reu§ifd)en Serfaffungsfonflifts, bie Gntlaffung?gefud)e oon 1869 unb 1875

in ü)rer anfänglidjcn unb enbgültigen 5aÜut1 8 imb jwei Sd)reiben ßaifer

2Bilt)elms I. an ben gürflen); ber S3anb bietet Weiter für bie 3"t non
©ept. 1893 bis Sept. 1894 bie bemertenswerteften au§ ber Sa^ ber an

Si§mard gerichteten Sibreffen, bie 2Infprad)en unb eine Sieifje Don ^direiben

bes 5 ill-'ften, met)rere 9lrtitel ber „£mrnburger 9iadjrid)ten", bie 53ismard§

?tuffaffung enthalten, bann eine 2(n3af)l Don 3Biätnard=@ebid)tcu, bie Sieben



307] 3^cuc Srfdjeinuttgen. 307

ber Sonner Siehmaun nnb .Ratjt unb bie treffliche Sresbener 9Jebe bon
20. Sufd) nebft mehreren fleinen 2lbt)anbtungen. Sie llnterftütntng au§
miffenfctjaftlid) = Jjiftorifdjeu Greifen, bie .ftoljl erbat, ift itim, tute er be=

bauernb mitteilt, bieder nod) nid)t in bem »pünfd)en§toerten IRafje jn teil

getporben. Ser -Or§g. felbft bietet eine fdiöne fritifdje Unterfudjung über
33i<*martf§ Mitarbeit an ber ,,.Hreu3jeitung": mehrere anonum erfdiienene

Beiträge au§ ben toierjiger Sfa'fjrfn, befonberS bie geiftreidum IKanbgloffen bc-3

„berliner 3ufd)auer§" unb bie i>a* bemofratifdie treiben üerfpottenbeu

„®timmung§berid)te au§ ^interpommem" finb bon $ot)l al3 geiftiges @igen=

tum SiSmardä toieber entbedt morben. SDte befte iöeftätigung feiner

gorfdjung empfing ber Herausgeber au§ bem 2Jhtnbe bes gürfien felbft,

ber bie ton $?. aufgefunbenen Slrtifel uaditrägtid) jämtlid) al§ tion tfjm

berfafjt anerfannt tjat. Sie 2lbb,anblung jeigt, mit toeldiem 33erftänbni3

S$. in bie Sigenart, in bie SluSbrud^ unb Sdireibtueife 2H§mard§ fidj

eingelebt fjat. 2Hit Sanf unb ^ube ift e3 ju begrüben, bafj ber ©rofee
ßanjler in <£>. ^ol)l einen SMcgrapfjen bon fo felbftiofem rjingebenben (Sifcr

unb fo unermüblidiem <2diaffen§brang gefunben fjat. Sie midjtigfte Soor--

arbeit für ein fünftige? mürbige? 8eben*bilb
, bk poüftänbige «Sammlung

unb möglidjft genaue ©iditung be§ 9Jcaterta(3 tjätte feinem berufenerem
3ufaften fonneu. A. N.

£. t). ^ofQjinger: 2)ie 3Jnjpradjen be§ Surften 23i§martf. 1848—1894.
Stuttgart 1895, ©eutfcfje SSertagSanftalt (XIV u. 358 S. ; 7 «Ulf.).

Sie Sammlung ftetlt fid) bar al§ eine ©rgänaung ber ^ublifation

ber „^pplitifdjen Sieben" 2H§mard§. 9ceben ben bon <£). Äot)l ebierten

Stieben au§ bem 9teid)<ltag, Sanbtag unb 23olfsmirtfdiaft§rat giebt

^ofdjinger bie Slnfpradjen 23i§mardä im 35unbeärat, im Staat§minifterium,

unb auf ffongreffen (fo auf bem ^Berliner Kongreß bpn 1878), bann bie

2lntipprten bei 2lnlafe Oon ^ulbigungen unb bei ©mpfang bpn Sepu=
tatipuen. (Sine fp bPÜftänbige unb fritifd) fp fprgfältige Ausgabe roie bie=

jenige ppn $ $. liefert 5ppfdjinger atterbingS nid)t; bpd) liegt ba§ 3Utn

Seit an bem bpn itjm bearbeiteten Stoffe, ba mandje ber fjier mit=

geteilten amtlichen ßunbgebungen biätjer nur im 5lu*3ug befannt geworben

finb. $mmerf)in bringt bie Sammlung aud) eine $eif)e bon nod) nid)t

gebrudten Wnfpradjen. SJfjx ^auptmert liegt barin, batj fie bie bielfad) jer=

ftreuten unb 3um Seil fd)h?er jugänglicljen 'Jleufjerungen Si§mard? über=

fid)tlid) sufammenfteEt. Sen größten 9{aum, faft
2k beö S3anbe§, nehmen

bie Slnfpradjen Si§mard3 nad) feiner ©nttaffimg ein. 3 a^teid) e ^"=
merfungen unb ein 5perfonen= unb i&adjregifter erleichtern in banfen»toerter

Söeife bie Senuüung ber Sammlung. 5ß. teilt in ber Einleitung mit, baß
er mit einer 33eröffentlid)ung ber gefamten politifd;en unb unpolitifdjen

ßorrefponbeuj beö 9fteid}Sfan3ter§ befdjäftigt fei, beren erfte Sänbe in nädjfter

3eit erfdjeinen follen. A. N.

^», ü. ^ojrfjmger: ftfitft 5Bi»marrf unb bie Parlamentarier, ^b. II.

1847—1879. SSreslau 1894, 6. Sreraenbt (VI u. 302 ©.; 7,50 mt).
SSgt. gorfdjungen VII, 295.

Surft SBiSmard, 9teue Sijdjfletyrädje unb 3nteruien)§. ^erau§g. öon

£. ö. $of Ringer. Stuttgart 1895, ^eutfcf)e S3ertag§anftalt (V u.

427 ©.; 8 ayi?.).

^an§ SBlum: Surft JBigmartf unb feine 3*it. (Sine Stograp^ie für

ba§ beutfdje %oit 35b. II, III it. IV berjanbeln bie Satire 1853 t>te

1863, 1863—1867, 1867—1871. Wündien 1894 u. 1895, £). SSecf

(XIV u. 462 S.; X u, 419 ©'.; XI u. 444 ©.; h 5 Wt).
20*
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SöiSmarrf • Sitteratur. Si&liograptjifdje ^ufammmenftellung aller 6i§

(vube Wäxi 1895 Don unb über gürft 23l»marcf im beutfcfjen 33ud)c)anbel

etfdjienenen ©Triften, mit 23erücffid)tigung ber Mannt cren auölänbifctjen

Öitteratut, bon 5ß. <5d)utäe unb £). Äoller. Seipjig 1895, ©raä=

lauer (VII u. 70 ©.; geb. 3 5011.).

3R. 3äljn§: ftelbmarjdjaü 9Mtfe. I. Seit: 2efrr= unb äöanbcrjafjre.

[10. unb 11. 93anb ber „©eifteeljelben", t)erau§geg. öon 21. 93 e 1 1 e I =

iKtm.] SBcrttn 1894, (hnft £ommnn u. (So. (XVI u. 251 ©.;
3,60 SM.).

SDie bor bem @rfd)einen ber gefammelten Schriften unb 2)enfroürbig=

feiten 9Jiottfes (1891 Big 1893) Derfafden 93iograpf)ien bes großen $elb=

tjerm leiben fämtlid) an einein nidjt genügenben ^uubamente, ba bei

SHottfes Sobe erft fefjr Wenige feiner Briefe unb ©djriften befannt gc=

tüorbcn froren. 93on ben fpiiter ncröffentttcCjtcn finb bie beiben franjöfifdjen

Vebensbefctjreibungen Don 6t).
sJJcalo unb 6b. ßodrop 3U parteiifd) gehalten,

um ernftlid) in 93etrad)t 3U fommen, SReinrjolb Sßagner aber fjat in feinem

fonft Dortrefflidjen 2öerfe: „9Roltfe unb 9ftürjlbad) jufammen unter bem
«Ipatbmonbe 1837—1839" bod) nur einen $lbfd)nitt aus ÜRoltfeg ßeben be=

tjanbelt. Gs ift best)alb mit großem 2)anfe anjuerfenneu , bafj ber 93erf.

ber ,,©cfd)id)te ber Äriegsunffenfctjafien" fid) fo batb baran gemacht fjat,

aus ben „gefammelten Sdjriften u.
f. m." bas roidjtigfte unb bebeutungs=

Dollfte in einer bem _3tt>ede ber 93ettelt)eimfd)en «Sammlung entipredjenben

populären aber trotjbem, ober gerabe bcsfjatb anregenben SDarftellung

fjeraussutjetien. Sie reidjt 3War nur bis jum %at)u 1858, in roeldjem

2Jtoltfe jum Gfjef bes ©eneralftabes ernannt imtrbe, bod) Derfpridjt 3fv
nadjbem btc ^ßublifation ber „friegsroiffenfdjafttidjen Slrbeiten" Woltfes
feitens beö ©rofeen ©eneratftabes DoÜenbet fein werbe, „lliteifterjarjre unb
ßebensabenb" beö berühmten Strategen folgen 311 taffen.

SDer [Raum Derbietet es teiber, ben im borliegenben 93anbe gefdjilberten

ßebensgang 9Jtoltfes 311 refapitulieren; nur auf einige ©igenfctjaften, bie für
ben großen Wann unb ^elbfjerru beionbers djarafteriftifd) finb, mödjte id)

fjinmetfen. 3)ie Sdjtpeigfamfeit unb bas 3urüdf)altenbe 2Befen 9Jiolt!es ift

fdjon frürj an ifjm bemerft werben, fie beruhte loorjl rjauptfädjlid) auf ber

immenfen Neigung unb (Saht, frembe 93erf)ciltniffe unb $erfonen 3U be=

obadjten. Seine 93riefe unb Sdjrirteu bilben rjierfür ben fdjlagenbften 93«=

weis. S)ie barin ausgefprodjencn Urteile 3eidjnen fid), abgefefjen Don ber

flaffifdjen [yorm, burdp bie benfbar größte DbjeftiDttät aus: bei alter 2ln=

erfennung für Diele in feinen Steifebriefeu gefdjilberte 3uftän& e oe§ 5lu§=

lanbel fjält er ftcfj» bodj oon aller übertriebenen SBenumberung berfetben

frei, |a er geißelt fie offen, roo e§ itjm notig fdjeint, 3. 93. toenn er öon
einer englifd;en 5parabe fagt: „2)a8 ©anse war metjr ein geueriocrt als

ein ÜJianöuer." SBeniger 3utre;ienb finb feine politifcben 3lnf[d)ten; fo ber

Säbel, bafj ^reuften fid) nidjt 3U ©unften 9tufelanbs am .Hrimfrieg be=

teiligt habe (ttgl. ^Sofd)inger, 93ismard im 9?uube«tage); nud) öie Meinung,
©raf 23ranbenburg fei im Sraljre 1850 am gebrochenen öerjen geftorben,

mar uuridjtig (tigl. ©rjbel, öegrünbg. b. S). 9td)ö. 3?b. II).

Sööfjrenb in biefem 93cobadjtung§talent fein fd)arfer 23erftanb 3um
2lu§brud fam, 3eigte fid) bie Energie feines 2öiHen§ in fräftiger 2(u§bauer
bei 2Biberioürtigfeiten aller 2lrt unb l)ol)em perföntidjen %Jute. Sein 2luf=

enthalt in ber Sürfei bot it)m befonbers ©etegenljeit, biefe (Sigenfdjaften 3U
betfjätigen. 9iur eine förperlidje Sdjwädje tonnte 2)ioltfe, ber fid) 3. 93.

burd) grofje Sdjtfinbelfreiljeit au§3eid)nete, tro^ aller 2lnftrengung nidjt

überwinben : bie Neigung jur Seefranfljeit. 6r litt fo entfe^lid) an biefem
Hebel , bafe er bie ßeidje bei in 9tom Derftorbeuen ^ringen .^einrieb, Don
'4-; reu|eu nidjt 3U Sdjiff, mie es tr)m befcrjteu mar, nad) Hamburg trans=

Portieren tonnte, fonbern in ©ibraltar ans £anb fteigen unb allein ben
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Heimweg burd) Spanten unb ^ranfreidj antreten mußte, was man iljm

fetjr uerübelt b,at.

2lber nidjt nur Sßerftanb unb SBilie, and) bas ©efübtsleben war bei
2Mtfc in reidjftem ÜJtoße entwidelt. ©o talt unb wortfarg er gremben
gegenüber war, fo ftofe er im öerferjr mit feinen nädjften 2tngebörigen Don
3ärttid)fter Eingabe unb mitteilfamfter ©efprädjigfeit über. 9tütjrenb War
namentlich, bie innige Siebe 3U feiner 5rau ^ einer geborenen SBurt, bie, wie
fo Diele Gnglänberinuen, welctje mit 55eutfdjen toerrjeiratet finb — id) bente
an bie ©emal)lin äknfens unb bie ßaiferin griebrid) — e§ oerftanb,
itjren 2Jtann außerorbentlidj 31t feffeln. 2lud) 3J(oltfes 23egeifterung für
fdjöne 2Jtufif ift wob,! ein beutlidjer ^Beweis bafür, wie innig er embftnben
tonnte.

Siefer ßfjaratter mußte fid) gau3 befonbers ju einem gelbfyerrn
eignen unb besfjalb fdjließt ^ätjns fein Sud) fet)r bübfd) mit ber 2lus=

füijrung, baß 2Jtoltfes ßfjarafterbilb „3ug um 3ug oem Sbeat entfbrictjt,

bas fdjon bas 2lltertum (ber oftrömifdje Äaifer Seo VI.) für einen ©tra=
tegos aufgeteilt". 0. Herrmann.

ßrieggminifter öon <Hojm al§ 9kbtter. s

}>olittfdj unb militärtfdj tt-

örtert üon 20. ®raf üon 9toon. I. 33b. Breslau 1895, £reroenbt

(VII U. 494 <§.; 6 9ft£).

UUbert öon 9Jut>tüe: $a§ beutfdje 9ieid), ein monarajtjtfjer duiljeitS«

ftaat. S3eh)ei§ für ben ftaatöred^ttid^en 3ufammentjana, jüjifcfjen altem

unb neuem Üteicf/. SBerlin 1894, % ©uttentag (in u. 294 ©.;
6 2)1!.).

SBir tjaben es tjier mit einer umfaffenben Arbeit eines -£nftorifers ju

ttjun, ber fid) aurjeifdjig madjt, alle bisherigen ßontroberfen über bie ftaats=

redjtlidje 9tatur be* volitifdjen ©ebilbes, bas ben tarnen „jDeutfdjes 9teid)"

fürjrt, enbgültig burd) eine ganj neue Ztyoxit ju befeitigen. 21. t>. 9tu=

tulle ift ein ehemaliger breußifdjer ©arbeoffijier, ber in nid)t metjr gan3
jungen ^afyren ben 9Jtilitärbienft berlaffen bat, um fid) gefcfjicrjtlidjen

©tnbien ju wibmen. 2)tit biefen tjat er in ber xS-ol^t eingefycnbe ftaats=

red)ttid)e ©tubien öerbunben. Sie Snergie unb ber Grnft, "mit bem bies

gefdjetjen, ift ber allfeitigen 2tnerfennuug gewiß. 2Jtan wirb aud) bem ge=

ietjrten 2lpparat, mit bem bas uorliegenbe Sßerf au§geftattet ift, nidjt feine

Sewunberung oerfagen fönnen. 2lber bie ^Beweisführung 9tuüilles unb
bie Scfjlüffe, 3U benen er gelangt, muffen unbedingt oöllig abgelehnt werben.

9t. überrafdjt fefyr balb burd) allerlei Setjaubtungen, bie mit ber biä=

berigen allgemeinen 'üluffaffung einigermaßen im Söiberfbrudj ftetjen. @r
beftreitet %. S. , baß bas llngtüd 3)eutfd)lanbs oor 1806 in feiner Qa--

riffenrjeit begrünbet gewefen märe. Gr beanftaubet ferner, ba% bie f)abs=

burgifd)e Srjnaftie fid) ber Nation entfrembet t)ätte, erftärt (wenn mir nidjt

irren, ift 9t. eöangelifd)) bie geiftlid)en gürftentümer für „barmtofe" ^nfti=

tutionen u. f. m. 2)en ©ajj , baß bas ®eutfd)e 9teid) ein monardjifdjer

Ginb^eitsftaat fei, toiH er äunäd)ft baburd) beroeifen, baß er ben ftaats=

red)tlid)en gufammentjang ämifdjen altem nnb neuem 9ieid)e bar^utbun

fud)t. ©djon biefes Unternehmen jeigt , baß bie ©tü^en für feine 2lnfid)t

gänalid) loder finb. 2)enn oorausgefe^t, ba% altes unb neue? 9teicb ftaats=

tedjtlid) äufammenbängen, fo folgt boeb barau§ nidjt, baß bas jetjige 9teid)

ein monardjifdjer (Sinbeitsftaat ift, felbft wenn man bies ton bem politifdjen

2lnomaton be§ alten 9teid)es jugeben wottte. ©en SeWeis, ba% bas neue

9teid) nur bie ^ortfetmng bes alten ift, beginnt 9t. nun bamit ju führen,

baß er beraubtet, bie 2lbbanfung bes Alaifers granj fd)ließe burd)au§ nidjt

bas 2lufbören bes 9teid)es in fid). ©elbft wenn man feinen 2lusfübrungen

barüber beibflid)ten müßte, fo würbe bamit aber ncd) feineswegs bewiefen

fein, baß ba$ Oteid) nidjt tljatfädjlid) aufgeljört l)ätte 31t befteljen, als ßaifer

gratt3 jenen 2lft ooll3og. 9t. läßt einfadj außer 2ldjt, ba^] ber 9tljeinbunb
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beftanb unb baß unter biefen Umftänbeu ein gehalten an bem iBeftefjcn

bei 9teidjes gerabeju ein 9toufen3 gemefen wäre. 3Me ^tbbanfun^aafte war
tebigtidj eine Slnerfenriung ber wirüidjen ^erfjältniffe. Sa« 9teidj war
jtoeifelloS al§ ftaatsredjtlidje ebenfo wie al§ (jiftorifdje (Srfdjeinung aneanti

in bem ©inne bon „jerftört".

^m weiteren fudjt SR. baräutegen, baß 1806—1870 ein Interregnum

beftanb en fjätte unb behauptet, baß bie Einheitsbewegung bon 1848 an ber

^bee bei fortbeftefjeuben tteidjes fc^etterle. @t wirb mit biejer Sluffaffung

mofjl gän3tid) bereinjelt ftefjen bleiben. Sabci paffierte ifjm ber Irrtum,
baß Napoleon III. jebe 33erbinbung bei Sorbens mit bem Süben „r>er=

boten" tjättc. 9t. beftreitet ferner, baß ba* jetjige 9teidj nur als ßrweiter=

ung be« 9torbbeut?djen iöunbei aufjufäffen fei. 6r will eS als eine babon

unabhängige ganj neue ©rünbung aufgefaßt wiffen. "Jlud) fjier wirb ifjm

wofjl niemanb folgen. Sie 2. 67 ff. bcrfudjte SBegrünbung fdjeint mir
bötlig Einfältig unb nur auf Söortfpaltereien ju berufjen. Sanj fonber=

bare SInfidjteu entwideü er über bie Sßerantaffuug be§ fjiftorifcfjcn fäaU
tum?, baß 3?atjern beu Antrag jur ÄaiferWafjl ftetlte, inbem er behauptet,

ba% fidj ba§ 9tcdjt be* batjrifdjen Königs bani au§ ber 9tadjfolge bei fiurfürften

bon 5pfals=9?anern herleite. [R. überfielt, ba\>, 33atjern lebiglidj ju biefer [Rotte

tarn, weit e§ ba-3 größte ßönigreidj nädjft Preußen War. ßbentueE fjätte be=

fanntlid) Sacfjfen ben Eintrag geftellt. 9lus ber Äaiferproflamation, btealler=

bings in urfunblictjer^ürm abgefaßt war unb bieoon berÖO^afire „rufjenben"

beutfdjen fiaiferwürbe fpradj , leitet 9t. bie weiteftgefjenben 9tedjtsberbinblicf)5

feiten ab, obwofjt bie Staatsredjtstefjrer burdjaus 9tedjt fjaben, wenn fie biefen

2lft als fiaatsredjtlidj unerfjeblidj betradjten. Sie ^roftamatton ift lebigtid)

eine feierlicfje, mel)r poetifetje ßunbgebung gewefen. 2o fpridjt ber 23olf§=

munb fjeute Don ber Sßiebererricfjtung bc§ 9teicfjeS, fo fafj $aifer ^yriebrid)

als Äronprinj bie alte 9ieidjlgewalt wieberfjergeftellt. Streng juriftifd)

barf mau ba* nidjt nefjmen. ^m golgenbcn madjt 9t. bann bie über=

rafdjenbe ßntbedung, baß ßönig Söilfjelm nidjt al§ ßönig bon Preußen,
fonbern nur als freier beutfdjer Wann jum flaifer gewählt Würbe u.

f. w.
Sie Üteidjeberfaffung be^eidjnet er als eine „2t>afjtfapitulation". 2Jtit ba§
Slbfonberlicfjfte ift ber üerfitdjte Dtadjweis, baß ber Shtnbesrat bie £yort=

feßung ber allgemeinen 9teidj*Derfammlung oon 1806 fei.

3n einem jweiten Seil wirb „bie äkreinbarfeit ber 9teicfjSberfaffung

mit ben gefundenen Srjatfacfjen'' nadjjuWeifen gefud)t. Sie fünftlid^e

^ewei5füf)rung bei erften Setl§ wirb f)ier fortgefe^t. Sod) man geftatte,

ba% id) fjier abbreche. 9iur nodj eine s43robe bon ber ©idjerljeit, mit ber

9t. borgest. 3U ber Slufjeidinung fiaifer fyriebttdjs : „^Bismard fudjt ju

beweifen, baß .ftaifer bon Seutfdjlanb' eine Serritorialmadjt bebeute, bie

wir über ba« 9teidj gar nid)t befäßen, wäfjrenb .Seutfcfjer J?aifer' bie natür=
tidje .ftonfequen3 bee Imperator Romanus fei" wirb bemerft: „G* bebarf
feines 5öeWeife§, ba^ biefe Untertreibung bes ^unbelfanäters öor ber 233iffen=

fcfjaft nidjt beftefjen fann." Sie ganje 2cf)rift 9tubiües tjat mid) fer)r

eigentümlidi angemutet. %<i) tarn mir bor, als jpenn id) ein altes fdjo=

laftifctjes Söerf in bie Jpänbe befommen fjätte. Sabei ift bei« ©anje oon
einer SiegeSgewißfjeit getragen, wo ber junge <£)iftorifer bod) bie ©efamt=
fjeit ber gewiegteften Staatsredjtefenner gegen fief) fjat, fo baß man aui
bem 2)erwunbern gar nidjt fjerauS fommt. @s ift bebauertidj, fidj gegen

ein fleißiges Söerf fo unbebingt ableljnenb berfjalten ut muffen 916er wir
bürfen immetfjin ba? Sudj als einen intereffanten 'Dtieberfdjlag be§ @in=
Ijeitsbrauges ber beutfdjen SBeüolferung betradjten. 9t. bewegt fidj offenbar

auf berfelben Sinie, auf ber fidj fiatfer ^riebridj unb anbere beutfdje

2Ränner, bie eine gewaltfame Einigung erftrebten, befanben. 2Bir fagen
mit Stjbet: Ob SBunbeSftaat ober Ömfjeiteftaat, stat mole sua.

v. Petersdorff.
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3luö beut Sebcn .ftönig ftarlS u. Rumänien. 2tu§ ben Aufaeidjnungen

rine§ «Augenzeugen. 33b. I u. II. (Stuttgart 1894, Gotta «Jiadjf.

(XLII u. 379 ©.; IV u. 485 ©.; ii 8 «Ott.).

Garbinal tum «Bibbern: Tetttjdtfianjöftjdjer ßrteg 187071. Seil III.

3tm «JUidengebiet ber II. imb III. «Armee roäljrenb be§ ÖoirejetbjugeS

mit befonberer SBerfidftdjtigung be§ Sifenbatmicfjutjcä uub ber Untere

neljmungen gegen benfet&en. I. 33b. «Dtit planen uub $artenfftzjen.

Berlin 1895, (Jifenfdnnibt (XII u. 287 8.; 6 «Ulf.).

§. «JRitUer : 2>ie Gnttuitfchtng ber Jdbartiüerte in SSejug auf Material,

Crganifation, Sattif öon 1815—1892. «mit befonberer «8crücf=

fidjtigung ber preufjifcrjen Artillerie unb mit 33enututng bienfttidejen

Materials. 33b. III. Setiin 1894, ®. @. Mittler (XII, 338 u. 69 ©.).

t). ©djarfenort: $te «pagen om branbenburg-breufeilajen §ofe. 1415 bi§

1895. 33eiträge jur $utturgefdjicr)te beä -£)of,e§ auf (Srunb ard)i=

ruttifdjer Duellen. «Berlin 1895, @. ©. «mittler (VIII it. 166 ©.;

3,25 «DK.).

r>. ©dj. bietet eine fleißige 9Jiaterialienfammlung. Stebod) wudjern

Slnetboten unb nidjt l)iert)er gehörige allgemeine rjiftorifdEje S23etrad)tungen

nur 311 fetjr in bem patriotischen 93udje. ©ine £urd)bringung bc§ aüer=

bing§ fpröbeu unb lücfentjaften ©toffeä ift bem U3erf- nid)t gelungen. 2Ran
gewinnt teine§weg* ein ftare§ 33ilb oon ber ©ntwidelung be§ ^agen=

wefenä. Einige angezweifelte gamilienuamen Rattert \xäj uufd)Wer feftfteüen

laffen. 2Bie e* in ber Statut ber <Bad)( liegt, bat ba§ s4*agenwefen be-

Sonber? unter pruufliebenben ftütften geblüht, fo unter ^oaetjim II. unb

f^rtebridt) I. ^rütjer 311m Seit eine (Einrichtung jur 6r3ietmng junger

©belleute, ift bai ^nftitut ber -ßagen ^eute lebiglid) ein prorogatio ber

abiigen GSeburt unb ber tbrperlid) Skborzugten, uiclfad) beneibet, aber t)i-

ftori'fd) begrünbet unb ba^to*- «Jcamentlid) bie ©öfme tterbienter unb be=

günftigter Dtititär* fyabm bie ©tüdjeligfeit genoffen, 5Pagen 3U fein unb

^agenftretdje 3U machen. Sticht obne SBert finb einige ber Sdirift bei:

gegebene Ramenliften. gwei r>ortrefflid)e Slbbilbungen zeigen bie „jungen?"

in iljrer toftbaren Xtatyi. v. Petersdorff.

Wl. Sefjtnantt: ^reit^en unb bie fttttjolifdje ßirtfje. 33b. VII. [2(udj

u. b. £iteX: «4>ublifationen aus> ben «J3reuf}. (Staat§arcr)iben, 33b. 56.]

ßeipjtg 1894, £iraet (880 <S. ; 28 «JM).
S)urd} ba§ bcflagenäwerte Slbleben be§ Bi§t>etigen Referenten über bie

8ebmannfd)e «ßublifatton (ügl. gforfd). VI ©. 634) ift bie Steige biefeg

SBanbci öerjögert werben. (Sr utnfafjt bie geit bon Januar 1793 bU zum
14. Rotiember 1797, b. t). toon ber zweiten Seilung ^>oten§ bi§ jum Sobe

ßbnig ft-riebrid) 2öiU)elm§ II. üon 5ßreufien. ©^ tjcrftetjt fiel), ba^ in ben

faft 500 abgebrudten, tjouptfädilid) bem berliner ©et). ©taat§ard)iu, bem
SBreelauer, gtlegentlid) aud) einem anbern 2l,rdjiu ober einem 2)rudwerf

entnommenen ?lttenftüden eine foldje güEe tion Material niebergelegt ift,

bafe e§ aueb nur annäl)erub 31t ffi33ieren unmbglid} ift; blo^e ©d)tagwörter

ansugeben, b fl t ober wenig 2Bert. Setanntlicb bat %)t £., unb zwar, wie

e§ b^ifet, burd) ©rünbe bazu berantafet, bie aufjerfyalb feiner ©inwirtung

fteben, feit bem zweiten 33anbe barauf Uersicbtet, bie beröffeutliä)ten Sitten

fetbft 3U öerarbeiten ober bod) einleitung§weife wenigften§ einen SBegweifer

bnrd) fie 3U geben, unb btä bleibt, wie bietfad) audj bie frütjeren SSänbe

fd)ou benu^t finb, ber Serjmannfdjcu ©adjfenntnis gegenüber }u betlagen.

3lucb ber ^nbalt biefe§ 33anbe§ ift ein fold)er, bafe er 3U eingebenber
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2)arfteüuug gcrabe3it üertortt, unb tnir t)offcu, bafe bic öon einem 9Jtitgliebe

ber A^iftorifdjeu GkfeUfdjaft 31t SPofen geplante ©äfularfdjrift, bie toefenttidj

auf ben Ijicr mitgeteilten Sitten aufgebaut toerben mufe, bie geftellte 2luf=

gäbe löfen toirb. Senn, toenn aud) bie geiftlidjen Tinge im Vorbergrunb

fteljen, fo ergiebt fid) bod) öon felbft , bafj eine ^>ublifation aus ber 3«*,
in toelcfje bie ,jn?eite unb brüte Teilung ^0le"* jott>ie ber bajujijdjen

liegenbe Stufftanb fallen, aud) bie allgemeine (Einrichtung ber Verwaltung

in ben burd) beibe Teilungen neu erworbenen Gebieten umfaffen mufe. 5s
mag fein, baf; ftreng genommen ein ober bas anbere Stftcnftüd nidjt in ben

Stammen biefer Vublifation gehört, ftatt bies aber 31t bettagen, freuen 'toir

uns öielmctjr barübcr. 2ßir mußten bisher über biefe Singe, bon ber

tenbenjiöfen 3eitgenöffifd)en Sitteratur unb ben eingaben in ben £)of= unb
©taatefjanbbüdjern abgegeben, fjer^lid) toenig; f)ier erhalten toir umfaffenben

Sluffdjlufj über eine 3. £. mit großem (Sifcr unb ftrenger pflichttreue, aller*

bings aber nidjt mit öoller ©adjfunbe unternommene Slrbeit ber 9tegie»

rung ^riebrid) 2Bitf)elms IL, bie ebenfo lefjrreid) wie anerfemienstoert ift.

konnte fie aud), toie fdjou bic ilürje unb Unruhe ber Qe'xt betoeift, unb
toie überbies bis 3U bem ©eflänbms, bafj bie gan3e <&ad)t im gufdjnitt

öerferjen fei, öon ben preu&ifdjen Beamten felbft anerfannt toirb, 3unäd)ft

nod) nidjt reife grudjt bringen, fo ift bod) bas, toas für bie ßinöerleibung

biefer, ben übrigen &änberu ber 2Jconarä)ie fo fjeterogener ßänber gefdjarj,

öon nidjt geringer 93ebeutung, unb bie $Ränner ber Vertoaltung unb 3ufÜ3,
bie S3ofj unb |)ot)m, aud) SBuggenfjagen unb 23ud)fjolfe, bie Sanfelmann unb
©olbbecf öerbicnen für bie (Sorgfalt unb ©etoiffentjaftigfeit, mit ber fie

gleichmäßig bei allem «Streit untereinanber ben unglüdltdjen Volen ben

gan3en ©egen ber beutfdjen ßultur unb preufeifdjen Verwaltung 3U über*

mittein beftrebt finb, öolles Sob. — 3at)Ueid)e 9iad)träge (metjr als 100
Hummern), 3"fö^e unb Verbefferungen ,

fotoie ein forgfältig, aber, tote

anbertoärts tjeroorgetjoben ift, nidit genug fpesialifiertes 9iegifter öon
ß. 2Jcotlwo 3U allen fieben SBünben tjaben ben (Sinbrud ertoedt , baß bas

2Berf mit biejem SBanbe abgefdjfoffen fei,' obwofjl ber Sob Qriebrid) 2ÖU*
fjelms II. für bie öon Vreu'fjen ber fattjolifdjen .Rirdje gegenüber befolgte

^olitif fein ben Slbfdjluf} bes Söerfes begrünbenber Serminus ift. 5£>as tjl

inbeffen nidjt ber gall. Tl. X. 3War tjat.bie gortfe^ung bes 2Berfes auf=

gegeben, bie Slrdjibüerwaltung aber fjat im Slrdjiöar Dr. (SJranier für fie

eine frifdje Äraft gewonnen. 2Bir bemerten bies, um ben bisherigen -£>er=

ausgeber für feine langjährige, müfjeüotle unb in f)o£)em ^Rafee ergebnis=

reidjc Slrbeit umfomefjr ben gebüfjrenben Sanf aussufpredjen, als er if)ret=

Wegen manefj ungerechtes 2ßort bes Säbels unb paffes tjat fjinneljmen

muffen. E. Berner.

Urfunben unb 5tftcnftürfc jur ©efdjtdjte be§ ßurfürften ftriebridj 2BU«

fjelm t)on Sranbcnburg. S3b. XV. ©tänbifcfje Skrljanblungen 3. SSb.

^3reu§en (1. 33b.), fjerauScjegekn öon Äurt Sßrc^f ig. Setiin 1894,

Weimer (XII u. 775 ©.;' 20 mi.\
9cad) langer 5]3aufe ift ber 33eröffentlid)ung ber flcbemärfifdjen (1869)

unb furbranbenburgifd)en Stänbebertmnblungen (1880) biejenige ber oft=

preufjifdjen aus ber i)tegierungs3eit bes $urfürften griebrid) 2Bilf)elm ge=

folgt. S)er Bearbeiter biefes neuen SBanbes ber „Urfunben unb 2lften=

ftüde", Dr. Brerjfig, ifl in boppetter ^ierjung öon feinen fpejieücn

Vorgängern, ö. §aeften unb ^faacfotjn, abgen?id)en. (iinmal nämlid) fjat

er, bem Sluffdjtouug ber auf bie innere ©efdjidjte bepglidjen ©tubien
entfpredjenb, nidjt nur bas üerfaffungsgefd)id)tlid) toidjtige, fonbern aud)

bas öertoaltungs*, toirtfdjafts=, redjts= unb fird)engeid)id)tlid)e 3Jcaterial,

fur3 alles reprobu3iert, toas übertjaupt in ben ftänbifdjen Serbanblungen
31U ©prad)e fam, unb bamit ein Iet)rreid)es 93ilb öon ber SRannigfaltigfeit

ber bem ftänbifdjen (Sinfluß unterliegenben ^ntereffen gegeben, gerner aber

ift ben Sitten eine allgemeine Ueberficljt über bie Slbroanblung ber ftaat§=

red)tlid)en Serrjältniffe stoifdjen 8anbe?f)errfd)aft unb ©tänben in ^reufjen
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toorangefdEitdEt, bie in bei- 2ßaf)I be§ £fjema§ bem SBetfpiel b. |)aeften§ unb
Sfaacfotmä folgt, im Umfang aber felbft beö erfteren Arbeit nod) um bat
55reifad)e übertrifft, unb in 12 9lbfdjnitten bie ^tit Don ber (Sntfteljung

be§ ©tänbeluefenö bi§ 3um Üligierungsantritt bee grofjen .Uurfürften be=

fjanbelt. 23r. feüt bemnad) ein in ber 3eit *> e§ finfenben Drben§ftaate§,

mit ber Slugfübrung , tuie Sßtüte unb SSerfatt biefe§ eigenartigen ©taat§=
toefen§ fid) jum guten Seile aus feinem ©barafter einer lanbfremben, fid)

ftreng gegen bie Untertanen abfdjliefjenben |>errfd)aft crfläre, erörtert

barauf bie grunblegeuben Sriumpbe ber ©tänbe über ben erften <£>erjog,

9llbred)t, nribmet eine forgfältige Jöefjanblung bem ebenfo flug begonnenen
toie erfolgretd) burdjgefübrten $erfud)e be§ an§bad)ifd)en 2Jiartgrafen (Seorg

^riebrid), burd) umfaffenbe 33crtoaltung§reformen bie erfdjütterte Stellung
ber 9Jionard)ie bon neuem ju befeftigen, unb entnndelt at§bann ben er*

neuten 9iiebergang ber fürftlid)eu Autorität unter ^oadum f^riebridö- S3t^

t)iert)er (b. Ij. für bie erften fed)3 2lbfd)nitte) liegen ber SarfteUung feine

eigenen ardjtbalifdjen ©tubien ^n ©runbe, oielmetjr fufjt S3r. fjter §&H au f

ben arbeiten borneljmlid) b. £reitfd)£ e», Soi)mei)er8 unb in§befonberejtöppen§,

fo bafe er in biefen Kapiteln erflärlidjerroeife aud) nid)t fo fefyr biet -Jteues

bringt. 5£>amtt fotl inbeffen baS Sßerbienft aud) biefe§ £eil§ ber Sr.fdjen
(Einleitung nid)t gefdjmälert toerben. 6r bat mit grofjem ©efdjid bie £)aupt=

ptmfen ber ftänbifdfjeu SRadjtentfaltung in fnapper, prägnanter SBeife ent=

nudelt unb .baburd) ein anfdjautidjereö 33ilb geliefert, al§ e§ gemeinbin bie fer)v

forgfältigen, aber bod) mebr publitationSartigcn 5ßrogrammauffäbe Söppens
gaben. gubem aber bat er aud) burd) fdjärfere <£)erborbebung einzelner 5Be=

gebniffe ju einem tieferen 33erftänbni§ ber Don ibm bebanbelteit ^eriobe
beigetragen, ©o erfdjeint e§ mir bon Shitereffe unb äöidjttgl:eit , nrie S3r.

e§ at§ eine „ftaat§männifd)e Sbat" bejeidjnet, bafj ^»er^og 9llbred)t bie

i^m ergebenen Sanbräte unb bie Ferren al§ felbftänbige Äurie fonftituiert

unb bierburd) bie gefdjloffene 2lbel3partei gefprengt b,at. 2tud) an einigen

33erid)tigungen feb,tt e§ r.idjt.

2JUt bem Regierungsantritt Sobamt ©igismunbö fetjt aisbann bie

eigene ard)ibalifd)e Unteifud)ung 33r.s ein. %n junebmenber 2lusfüljrlid)=

feit berfolgt er bie unerfreuliche ütbätigfeit biefes Äurfürften, bringt bie

faft unbefdjräufte 9lu§bel)nung ber ftänbifdjen 9ted)te im %at)xe 1609 aU
^olge be§ ^ufanimengetienS ber Dfttterfdmft mit ber Ärone 5ßolen 3ur an=

fdjaulidjen ©arfteEung, uermeilt eingebenb aud) bei ber aufjerorbentlidj ab=

fällig beurteilten Äird)eupolitif be§felben ^errfdjer§, bte in bem 8anbtag§=
abfdjieb bon 1618 ein fläglid)e§ gia§fo erlitt, unb fteüt fdjtieftlid) in ben

brei testen 3lbfd)nitten bie 35erfud)e (^eorg 2Bilbelm§ bar, mit 5ßolen fomobt
al§ mit ben ©tänben ein erträgtid)el 8}erbättni3 anjubabnen.

2ßie 3Sr. mebrfad) su einem bon 2)rot)fen abtoeidjenben Urteil ge=

langt, toie er ettt?a bie 5ßoIitif ^obann ©igi§munb§ febr biel ftärfer ale

biefer berurteilt, wie er Srobann ©eorg gegenüber 2). in ©djujj nimmt
unb al§ Vertreter bes mouard)ifcben ©ebanten§ mit bem 2ln§bad)er ©eorg
j^riebrid) bergleid)t, fo fud)t er aud) ba§ Urteil S).§ über ©eorg SGBilbelm

in etmas 3U mobifiäieren. G§ ift bem 23erf. m. @. aud) gelungen, naä)iu-

meifen, bafj ©. 2B. burd) eine „gtüdlidje 5!Jlifd)ung au§ geftigfeit unb
ftuger 9cad)giebigfeit" in 5)}reu§en eine relatib günftige ©tellung ob,ne

bebeutenbere ßonpffionen an 5polen ober bie ©tänbe errang, unb baf}

je|t juerft bie ©bnaftie unb mit ibr ber monard)ifd)e ©ebanle in ^reufeen

fyu§ ju faffen begonnen f)dbt. 9iod) ber le^te Sanbtag im 3abre 1640
jeigt eine bebeutfame ©inigfeit jroifcben Regierung unb ©täuben, unb es

ift bem .fturfürften immerbin al§ ein Serbienft anzurechnen, bafe fein r)elben=

bafter ©obn beim 9tegierung§antritt in 5preu^en günftigere Sßerbältniffe

al§ in allen anberen Territorien borfanb. ©elbftberftänbtid) erfennt SSr.

bie f(äglid)e ©d)tüäd)e ber äußeren ^olitif ©eorg Sößilb,elm§ burd)au§ an.

Ueber bie „Äleinfunft ber ^ßolitif " bina"§ ä" pofitibem, fraftbott = y.el-

bemufeten ©d)affen ift biefer ßurfürft nie getommen, unb bie bringenbe

Aufgabe be§ [Jürftentum^, bie „nnrtfd)aftlid)e unb fojtale ^räponberanj
20**



314 Weue Grftfjcinungcn. [314

fotoie ben polittfäen (Sinflufe be§ StbeU autücfaubrängen", l)at et ungelöft

feinem jugcnblid)en 9iad)folger überloffen.

• £ürd)gcl)enb ift 5Br.§ Sarfteüung 'bon fritifdjen Sßerturteilen be=

glcvtct. Cbrt?Df)t er fid) bon einer fdjrojfen Verurteilung tote bon ein=

fettiger S}erf)errlid)ung be>3 ftfinbtfdjen 2Üefen§ fernhält unb obtoof)l er

anerfennt, bafc bier roie tuof)t überall ba3 Sluffteigen ber ©tänbe 3«
3Jlad)t ber SJlifjnrirtfdjaft ber föegierenben auaufdjreiben ift, fo flehen feine

©tombatbten bod) im ganzen auf ber ©eite be3 gürftentum*. Unb fidjerlidj

mirb feiner ©runbanfdjauung beiaupflidjten fein, bafe ber ftänbifdje @in=

flufe ba, too er jur ttnrüidjen .f)crxfd)aft ausartete, Stagnation bebeutete

unb eine auf gortfdjiitte bebaute äu|ere ober innere ^olitif nut Don ber

aJionardjie au erwarten ftanb. 2)afür legt bie fegen§reid)e Xt)ätigfeit be§

2ttarfgrafen ©eorg griebrid) unb be§ großen ßurfürfteVt ein glänjcnbeg

geugnte ab.

S)ie Slftenbublifation fetbft jerfäüt in atoei £jaubtabfd)nitte , beten

einer burd) bie erften beiben 3at)raef)nte ber Regierung fjxiebxic^ 2öiU

t)clm3, beren anberer burd) ben großen Sanbtag bon 1661—1663 au§=

gefüllt ift. Sebem ift eine füraere Einleitung borangefdjidt, bie nidjt, mie

ba§ bei b. .gmeften unb Sfaocfobn 9e^ a{)' bm toefentlidjen 3ub&lt ber

nadjfolgenben 2lften borfütjtt, fonbern fid) bielmeljr barauf befdjränft, ba§

35erbättni§ be§ ßurfürficn au $olen flaraulegen Sin frifdjer 3ug in ber

^olitif unb fraftbotteS auftreten finb fofort erfennbar. %x. 333. fefct ben

liebergriffen $olm§ einen energifeben unb tion ©rfolg gefrönten Söibetftanb

entgegen. 2JHt ben breufjifdjen ©täuben beginnen bie heftigeren ßämbfe
erft nad) bem @rmerb ber ©ouberänität auf bem grofjen ßanbtage bon
1661—1663. S)iefe Sitten jeboet) finb tjter nur bi§ au ber Sewiüigung ber

3lfaife burd) bie Oberftänbe im 2Jlära 1662 miebergegeben unb batren fomit

au einem guten Seil nod) ber ^ubtifation in einem ameiten bereits unter ber

treffe befinbtidjen SBanbe. G. Küntzel.

^*terer'icf)e ftofbudibrucfem. Stephan ©eifiel & 60. in SUten&urg.



Ipevfacj votx ^itncßer & ^ttmßCof in ^eipgig.

Wor 0cfri|irf|tc fc*v 3ufr<mt*0päer*

iütbofyp »ojt 31)ctittrj.

2lu§ beut 9?ad)laffe Ijerauggegefien.

1894. 31 1
/! Sogen. $reiä 11 50t. 60 $f.; gebunben 14 2R.

üon unb an

$$r. Jl. ^odecä un6 Ja. c&ei^rs
nebft Sageüudjnonsetu

j$pt auftrage. be3 Vereine für bte ©efdjid(jte oon Dji* u. 2Seftyreuf$en

fjerauSgegeben

DOtt

itatJmt clttbttttd;.

groci Steile, gr. 8°. qßretg 16 SB.

SJlit 9tad;wetg ber roidjtigften Duetten unb ^UfSmittet §um ©tubium

ber ©efdjid&te.

«Ott

igmft §tent$rittt.

3roeite Auflage. 1893. $rei§ 12 m.

«Staat** unb uölkmreditltdjc Äbt)anMmt0etu
£>erau!§gegc6en oon

^cojrt| deffttteft unb #cota, ^ttener.

©rfter 33a üb.

X. öeft. 2)tc Blottrtrd)omadicn. ©ine Sarftettung ber revolutionären Staats*

lehren beS 16. gafjrfjunbertS (1575—1599). «on dt. % reu mann. 1895.

SPreiS 2 3B.

(ötfatg gjauffctu
©eööcfjtmSrebe in ber öffentlichen Sitzung ber ÄönigHcTjen ©efeftfdjaft

ber äBiffenfdjaften 31t (Hattingen gehalten am 27. 9Xpri£ 1895.

1895. 5ßr€i§ 80 Sßf.



2>cvlVui veix ÄHtncfier & Jbitmßl'of in -Setpgig.

©efdjtdjte
ber

ilcut|djcit $ai|***f*ii
SBon

<>3ifl)cfm »ott #iefeßred)t.

1. 6iä 4. Semb unb 5. Sanb, erfte unb jwette 2(bt(jeilung Sßreis 84 3K.

®eb. in §albfrana 94 2». 80 3*f.

©rfter 33anb: törünbung bf$ Satfcrtliuttto. 5. 2(uflage. 9ftit einer (titi). unb
color. Ueöerftdjtsfarte »on §. Kiepert. (XLII u. 934 @.) 1881. 15 9JL;

geb. 17 m.
Qnl;alt: 1. Sud), ßinleituttg. SDte beutfdjen 33ößerf<$aften tn ber |}erftreuung. gtntgung

in bor frrtnftjiiiett 3)ionard)ie. — 2. Sud), ©rünbung bes beutfdben 9teicfj§. 900—950. —
3. Sud), ©rünbung bes romifdjen .ftaiferreid)^ beutfdjer Nation, Jas flaifertJjum ber

Dttcmen. 951—1002. Duellen unb Seiueife. Dtegifter.

Rtneiter 33 anb: Blütljr bis Satfcrtijums. 5. 2(uflage. 9#it einer Äunft=

Beilage uon So. Sie}. (XVI, 753 ©.) 1885. 14 Sß.; geb. 16 2».

gnljalt: 4 - Sud). Sefeftigung bes iHeidis burd) öeinrid) II. 1012—1024. — 5. Sud). Jas
Maiferttjum auf feiner 3>iad;tl)öf)e unter Monrab II. unb fteinrid) III. 1024—1050. Quellen
unb Seioeife. Siegifter.

dritter 33anb: Das üaiffrtljum im Kampfe mit im Jlapfttljum. groei

STrjette. 5. 2luflage. 1890. 24 3K. 60 $f.; geb. 27 2R.

^ntjalt: 1. Sljeil. ©regor VII. unb £eturid) IV. — 6. Sud), Erhebung beö Sßapftt$um3 in

Seinrief) IV. Qugenb. 1057—1077. — 7. Sudj. öeinriep IV. kämpfe um bie erljaltung

bes £aijertl)ums\ 1077—1106. (XXXI, 772 <£.)

2. iheil. £einrid) V. — 8. Sud). Slusgang bes Streits mit bem ^apfttöum unter öeinrid) V.
1106—1125. CueHen unb Sewetfe. Sftegifrer. (©. 73—1323.)

Vierter «an b: Staufer unb Weifen. Sroeite Bearbeitung. (XX. 555 3.) 1877.

10 M. 80 5ßf.; geb. 12 Wl 80 $f.

Sintjalt: 9. Sud). Sie Regierungen votbars unb ßonrabs III. Staufer unb SBelfen. 1125
bis 1152. Duellen unb SJewetfe. SRegifter.

fünfter 33anb: Wu Jrit liaifcr itiebridje bes ttotijbarts. $\vei 2(btb
/
ei=

lungen. 19 9W. 60 35f.

Sntjalt: l. Stbttj. 10. Sud). 9feuer 2luffd)tpung bes fiaifertf)umä unter griebrid) I. 1152 bis

1164. (VIII, 445 S.) 1880. 8 3)1. 60 33f.

2. Slbti). 11. Sud>. griebrid) I. ßeimpfe gegen Stlejanber III., ben Sombarbenbunb unb
£etnrid) ben Söroen. (VIII, 6. 447-979.) 1888. 11 3».

fünfter Sanb, 1. u. 2. 3t6tt>. jttf. ©ebunben. 22 3JI.

©elfter :®d)lufe)*23anb erfct)eint im fterbft 1895.

Bon

jlntott ^mbclt).

9^acr) bem £obe be§ SerfafferS herausgegeben r>on %$. cupei;.

1893. ^Jreiö 12 Sßarf.

(Befdjidjte ber JJmöteuolutiott bf0 xyi. u. xvn. fal|rljttttiiert0*

Bon

Dr. C&eofg 3$ie0e.

(©taat§= u. fociahüiffenfctjaftl. Beitrage, b/rauSg. r>on 21. d. SWiaSfoiulf i. II. 2.)

1895.' Breis 9 SR.





$n ber £jnl)n
,

|'djcn BudiljanMung in £j an neuer ift erfdjicnen

unb bureb, jebc SBudjfyanblung ju bejiefjen:

uhfer !3ran6cnßvtrgtfcß=preuf}t(Vßcr &exx\c§aft

von 1648 big 1719.

SBön

Dr. itarf £pattttttcjef.

8. Sövofd). ^rei* 4 3». 50 $f,

23on

«-Seoyofb von Ranfte.

fi^" 35 o Hftä ü'b ige Serjausgabe mit ©efamtregifter. "T0f$

'^n wer Sänbett ober 25 Sieferungen.

ÖMtbaültigcr öücftitntpreis

:

©eMteJ 40 Sftarf, gebunben m !&ofbfrana 50 SKatf.

• Sßirb bis 311m' 21. 2)ejem&ei 1895 oollftänbig vorliegen,

©inline Sieferungen ober Sßänbe roerben nia)t abgegeben.
*

£ie Slbnafnne oon Sieferung 1 üeroflittjtet ju ber bes ganjen Sßerfeö.
/ I^_ . L

©ine friiifdje SDarfteltit.iß \\xß Gebens unb itjrer ^erfötiüdjfeit
"' von

lUtbotf godil.

^tlJtt einem 93Ubni3 nad) bem ©erncUS* oon' 3- 3- £auer unb einer Stammtafel.

1895. ^reti 3«9R. 8.0 «ßf.

'einiger StitMen atta km (Sriiiet kr Gkfd)id)te,

§crau3gege6en üou 25. £ntbf, $. ^amjurejßf, (£. $Sta*dt$.

i. 2. pic P*tttu*r ttttfr gUtf** $«**l IY.

ÄjS&eitrag jur ©efct)icr)te ber SBetttuifcfjen ^Solitif in ben galten 1364—1379.

3?on ijermann ^Ijrnte.

f 1895. «ßreis 2 HKarf 60 $f.

I. 3. piUiöi0 uoti P*itt?<

'^M äur ®e^'^ te DeS Seutfdjen 9?eicr)ä unb ber SeutfdEjen Ätrdje

*3-x in ber fädjftfdjen Äatfergett.

3§o)t Jjctnrid) Böjjmcj:.

1895^:, ^ßreis 4 SRarf 40 $f.

5pierer*f<^e §off>udjbrudEeret. Stepfjan (Seißel & 60. in älltenburg.
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I.

Der Anteil fcea Sekretär* Wcftyljaleit an \m\ Jeltyügen

be* ^eno00 ierttnanb tum Braun fdjmi$ x

).

Seil II. 1760-62.

Von

$<nt8 2;oualie§.

tapitct 3.

litt* fclbjuö öcö Jaljres 1760.

§ 1. 2>ie Vorbereitungen bi§ @nbe Sunt.

®ie 9iu§fidjten für ba§ 3a§r 1760 maren für bie Verbünbeten

feine guten, ^onig grtebrtcrj befürchtete nacb ben bieten Ungtücföfätteu

be§ Vorjahres ba§ ©djlimmfte 2
). ©eine einige Hoffnung toar, bafj

ffranfreid) ^rieben fctjtiefjen mürbe; im gälte bie§ nicr)t gefcrjäfje, meinte

er, tonne ^er^og gerbinanb üjm nur burdj einen grofjen ©teg tjelfen:

„a moins que vous ne gagniez cette annee-ci sur les Frangais une

bataille aussi importante que celle de Höchstaedt, il vous sera im-

possible de pouvoir m'assister" 3
).

Von gerbinanb ronrbe atfo im fommenben $at)re befonber§ biet

ermartet. ©crjou am 29. Januar fjatte ber -gterjog bie balbtgc ?(uf=

ftettung eine§ gfetbpg§btane§ öon Sßeft^t)aten üertangt: „couchez-moi vos

idees par ecrit pour le plan general de la campagne future en y

tracant les eraplacements pour les magasins et les depots d'artillerie

et de muuition" 4
j. Slnfang fyebruar reichte ber ©efretär bem <§erpg

pnädjft eine SDentfdjrift über bie (Srrictjtung ber 9ttagaäine ein, mit bereu

2tnfüttung man beginnen muffe.

äöeftpfjaten nimmt bartn eine Leitung ber alliierten 9lrmee in ein

ftärfere§ rjeffifct)e§ unb ein fcr)mäctjere§ meftfätifd)e§ @orü§ an. @rftere§

1) 23ergt. £eft I bieje* 3a()rgang3, ©. 1
ff.

2) Sgl. «riefe 5riebricf)§ öotn 16., 24., 28. San. 1760, 2Jßeftpt)aXen IV, 61,

95. 101 («poltt. Äoirefoonbena f?rtebricf)g beä ©rofeett XIX, 23, 41, 48).

3) SBrief $xubxicf)% uom 16. Januar 1760 a. a. D.

4) «Bittet fterbtnanbä Dom 29. ^anitar, 2B. IV, 94.

<$forfcf)ungen 5. Branb. u. preufe. ©efdf). VIII. 2. 1
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muffe au* Dem Raffelet
sUcaaa3in, bas feinerfeit§ auf £>ame(n unb 9tien*

Burg jurütfjugteifen fiabe, berforgt roerben
;

je nacfjbem biefe Armee an

ber Dljm ober ber 2öcrra unb £$ulba operiere, muffen bie 3*°i^en=

magajiue in gritjlär unb ^icgenfyain ober raeiter bormärts augelegt

werben. 2>a§ tneftfätiferje 6orp§ fei au§ bem ^agajin ju fünfter

511 berforgen, tüenn e§ an ber untern, au§ bem ju ßippftabt, roenn e§

au ber oberu Sippe operiere ; bie 3Sejug§quette für beibe ^Jlagajtnc bttbe

Jpoüanb, unb in förjeinc fei ein ^roifdjenbepot anzulegen. 5Da§ $om=

miffariat fei namentlid) tjtnficrjtlicr) ber nötigen Stransportfarjue mit

äßeifungen 311 berfeb/n , eine befonbere garjr3eug§inftruftion fei ausju=

arbeiten, eine jraeite feibftänbige Armeebäderei entfpredjenb ber £ruppen=

bermerjrung etnjuridjten, ber ^robianttrain in 3tt>ei £ei(e für Reffen unb

für SBeftfalen 311 ^erlegen
1
).

©er £)er3og mar mit biefer ©enffdjrift burcf)au§ einberftauben: „Je

tombe entierement d'aecord avec vous sur les arrangements futurs" 2
).

©Ceicr)tDorjt erforberten bie ^taga^inangelegenrjctten noer) manche $oirefpon=

benj 3mifdjen gerbinanb unb feinem Sefretär 3
).

©cm $tan bc§ ©rafen 3ur Sippe, Gaffel burdj eine Üteiljc bou

fjforts 3u einem bebeutenberen ftrategifdjen ©tü^punft 3U madjen, trat

Söeftprjalen au§ militärifdjen ©rünben, befonber§ aber megen be§

Mangels an baju nötigem ©elb unb 3eit i« 3toei ausführlichen ©ut=

achten entgegen
4
). ©er 5ßorfd)lag bc§ ©rafen mürbe barauf berroorfen.

9tad)bcm bann Sßeftyljaten auf SBeranfaffung bc§ ^etjogS ein

Memoire über bie gufammcnateljung ber teilten Gruppen unter grcrjtag

unb Sucfner unb ber 3U i^ver llnterftüüung beftimmten Abteilungen unter

©Ufa unb ÄielmannSeggc für ben gatt berfafjt Ijatte, bafj bie ^einbe im

guibafdjcu unb in ben 33ogcls&ergen blieben unb barau§ bertrieben

merben müßten 5
), mürbe in ber öfolgeaeit aud) ber ©encralplan für bie

Armceopcrattonen närjer feftgeftettt. ©e§ ©efretät§ Anteil an biefer

Arbeit läjjt fidj megen febjenber 23etegftüde im eiu3etnen nidtjt er*

mittein. Mein bie Sfjatfadje, bafj ^«binanb itjn öort)er um bie Au§=

arbeitung be§ 5elb3ug5plane§ für 1760 gebeten, ba£ äöeftptjalen bie

©runb3üge be§ *|3(an§ in feiner ©enffdrrift über bie 93taga3ineinrid)tungeu

1) ..Memoire de faire usage des magasins etablis sur le Weser,

ä Münster et ä Kassel" mit üBegleitfdjretben b. 10. fätbx., 20. IV, 123 ff.

2) bittet fterbtncmbä bom 10. Februar,
s
-&. IV, 125.

3) Sittete 2Beftp$aleu§ unb ^erbinaubi b. 17. u. 18. ,"yebr., 2£. IV, 138 ff.

4) ©utaäjten 2Beftpf)aIen§ poin 23. ge&ruar, 20. IV. 147/48.

5) SBgt. Eiltet gevbinanb* uom 1. DJuirj unb bie
s,Hutlvürt 2öeftpb>ten§ mit

bei $ergog§ Sntgegnungen, 2B. IV, 169
ff.
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festgelegt, fotuie bafj er ben Sörtef an ben Äönig bon ^reufjen entroorfen

tjat, roeldjer bie ©eucratibee ber fommenbcn Operationen enthält, Öe=

redjtigt 311 ber 9lnnarmte, bajj ber ©etretär rote geroölmticr) fo aud) jefet

bie betreffenden 33orfd)(äge beut ßer^og gemadjt tjat
1
).

5tad) ben 3lu§für}rungen be§ ©d)reiben§ bom 10. Wäx& 1760 an

Völlig griebrid) gebadjte gerbinanb bie alliierte 2lrmee in 3toet (Sorp§

ju fonbern, bon benen ba§ Heinere unter (Beneral ©poerden, gegenüber

ber franjöfifdjen ?(rmee am 9ticberrr)ein 3ur ©efenfiöe bcftimmt, eine

©tcllung an ber Sippe 3um ©djufe bon fünfter unb Sippftabt nehmen

fottte. 2)a§ größere 6orp§ unter beut ^Jerjog in Reffen fottte eine

Sßofition roärjten, roeldje ein Vorgehen täng§ ber SBerra, ber $utba ober

ber Satju errnögttdjte. £>ie sJttd)tung ber Operationen fjänge bon bem

feinblidjcn -gmupttjeer , roeldjeS 3U bctben ©eiten be§ sUtain lagere, ab,

b. 1). gcrbinanb rooEte fid), roie in SBeftptjaten fo aud) in -Reffen, p=
näd)ft befenfio berrjatten. SBroglie tonne in brei berfdjiebenen 9tid)tungen

borgetjen; entroeber bon ^riebberg auf (Siefjen^Jcarburg, roa§ ba§ 2Sarjr=

fdjcinlidfjfte roäre, ba bie§ ber Eörjefte unb fidjcrfte SBeg nadj <£)effen=

«gmnnobcr fei; ober bon |)anau auf guiba=<g>er§felb ; ober enbtid) bon

SGßür^burg unb ©djroeinfurt auf sIfteiningen=23ad)a. 5Iuf alte brei ft-ätte

muffe man fid) ruften, ba roeber bie 9tad)rid)Un über be§ geinbe§ 3X16=

[id)t, nod) feine Vorbereitungen bie 2Bar)( einer ber brei 9tid)tungen

ertenne« liefen. ©dutierig roäre bie ©rridjtung eine§ nur wenig be=

beutenben ^taga^ing in Gaffel, ba bie Umgegenb au§fouragiert unb ba§

3fur)rmateriat faft gan3 3U (Brunbe gerietet fei. Vor Osnbe 9Jtai tonne

beäbatb gerbinanb roeber ba§ ÜJtaga^in bon Raffet nod) bie rüdroärtigen

bon Hameln unb Nienburg angefüllt tjaben. SBenn er bie granjofen

^roingen motte, fid) nadj ib,m 311 richten, fo muffe er auf (Siefjen bor=

bringen unb bie Belagerung biefe§ 5ptat$e§ beginnen, erje ber $einb

3um 3ufammen3iet)en feiner ©treitfräfte 3e i* fänbe. 2)a3u muffe

er aber bie 3trmee frühzeitig auf ben Seinen r)aben unb ein 93caga3in

in Harburg anlegen tonnen; beibe§ fei jebod) mit faft unüberroinb=

tiefen ©djroierigteiten berbunben. Seid)ter feien bie Operationen Iäng§ ber

Söerra unb $ulba , ba tjter fünfzig in Raffet gebaute StranSporttätme

bie ©ubfiften3mittet für bie Gruppen nadjfdjaffen mürben 2
).

lieber biefen $elb3ug§plan entspann fid) eine lebhafte Erörterung

1) $n bem fdjon angeführten äSegieitfdjtet&en ju feinem Memoire über bie

5Raga3tneinrict)tungen jagt äBcftpfjalen: „En attendant que je presente ä

V. A. S. le plan total pour la campagne prochaine, voici ce qui regarde

Tarticle des magasins", 3QS. IV, 123.

2) «Brief gevbinanb§ Dom 10. Wt&xi 1760, äß. IV, 182
ff.

1*
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mit bcm König öon Spreufcert. S)iefet bcrlangte angefirfjtö feiner eignen

bebräugteu Sage bic neun ©cfjröabroneu ^rcu^tfrfjer 2)ragoner junicr",

wetdje er im Jyebntar 1758 jum alliierten -Speere rjatte ftofien laffen
1
).

^>ex^og yycrbinanb war babutd) fefjr beunruhigt unb antwortete, er forme

bie bcabficrjtigte Zweiteilung feiner 9lrmee, toelcfje bie fidjerfte ©ewärjr

für einen roirffamen ©djutj .^effen^annoöerS abgäbe, nidjt burdjfüfrren,

wenn ^riebriefj feine (üSfabronö jurürfrtefe
2
). S)a§ Verlangen beg Königs,

ifmt, wenn er ficr) gegen bie Muffen wenben muffe, bie redjte gtanfe in

©acrjfen ju beifen
3
), letjnte ^erbinanb mit ber 33egrünbung ab: „V. M.

sait a present par mon projet de campagne . . quelle est ma Situation vis-

a-vis de l'armee franeaise. V. M. sait donc aussi ce que l'armee alliee

peut faire et ce qui surpasse ses forces . . il ne nie reste rien ajouter sur

cet article" 4
). ©leidjwotjt wieberfjotte ber $önig feine ^orberung, itjn

gegen Seip^ig t)in ju unterftütjen unb riet bon einer Belagerung ©iefjen*

ab 5
). @r begrünbete biefe§ Verfangen mit ber Ueber^afjt fetner f^einbe,

welche ir)n in biefem SSatrre erbrücfen muffe; bieg ju üerrjinbern,

tage im ^ntereffe 6ngtanb§ unb feiner Skrbünbeten : „ma ebute une

fois arrivee servira de pont, pour entrer dans le Brunsvic et dans

l'Hanovre, afin de vous accabler a votre tour" 6
). gerbinanb urteilte über

biefeä ©cfjreiben: „II parait que le Roi veut me rendre responsable

des fautes qu'il a faites et que ses troupes commettent chaque jour.

Bon Dieu, quel homme!" äüefiprjalen mitberte biefe 2luffaffung : „C'est

le chagrin qui fait parier le Roi; il faut l'excuser et compter pour

beaueoup que dans la Situation oü il se trouve, il n'a plus parle de sa

cavallerie" 7
). ©teief^eitig teilte ber ©efretdt bem £>erjog ben ©ebanfen

mit, bafj eine Operation längs ber 2Berra bie Bewegungen ber 9teicfj§=

armee ftören formte; gerbinanb Würbe allerbingg baburcr) feibft geniert

fein; er fcfjliefjt fein Bittet: „J'ai roule ces jours passes plusieurs

projets d'offensive en tete; mais cela n'est pas mür encore; si Ton

pourrait porter la guerre en Franconie du cote de Würzburg, l'armee

de l'Empire s'en ressentirait , mais je ne puis m'expliquer encore sur

cela." 3m 9lprit erinnerte Um ber §er^og hieran
s
); ob er aber ein

1) 33rief griebnd)* II. Dom 8. «Jliärj 1760, SB. IV, 187/88 («B. ß. XIX, 161).

2) «rief fterbinanbä uom 15. «JJtär3 1760, SB. IV, 191.

3) «Brief ^rtcbxictjä II. öom 12. 3Härj 1760, SB. VI, 193 («B. ß. XIX, 16667).

4) «rief gerbinanbS Dom 17. 3ttä*3, SB. IV, 194.

5) «Brief Tyriebrictjä II. vom 16. «Dtäta 1761, SB. IV, 199 («B.ß. XIX, 170 77).

6) »rief gfriebri«^ II. Dom 20. «JJföra 1760, SB. IV, 204 («B. ß. XIX, 184 '85).

7) »ißet beä £er3og§ unb SBefttoT&aleng Stntmort Dom 25. 3Rära, SB. IV, 206/7.

8) «Bittet g?erbinanb§ oom 23. 2Ibrii, SB. IV, 244.
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berartigeä ^rojeft überhaupt eingereicht bat, ift au§ ben borbanbenen

9Jcaterialicn ntcrjt erficrjtlid)
;

{ebenfalls fam ein fotcbe§ uidjt jur 9ui§=

jübrung.

SHe $orrefponben3 mit bem .f?önig tion Sßreufjen mürbe in3roifdjen

immer erregter. $crbinanb urteilte über einen Anfang Samt eingelaufenen

SBrief griebridj§, toorin tiefet bem ^erjog öcrficfjert, baß bie ^ranjojen

feine befonberen 9lnftrengungen im näcfiften ^elbjug machen mürben, ba

fie lebhaft ben ^rieben roünfcfiten
1
): „La lettre du Roi nie parait bien

singuliere, froide et d'un liomme qui est pique" 2
). lieber einen anberen

58rief äbnücfien 3nbalt§ äußerte er fidj 3u Söeftytjalen : „S. M. bat fu-

rieusement la campagne dans sa lettre. Elle croit que je puis tout

de suite nie laisser entrainer par le torrent. C'est ce qui m'est im-

possible" 3
). 9tut für ben galt be§ g-rteben§fd)tuffe§ 3roifcbeu 6ng=

lanb unb grantracrj toerfpracr) er bem ^önig buref) eine ©itierfion nact)

grauten unb SBöbmen 3U £>ülfe ju fommen, fonft fei er außer ftanbe,

irjn ju uutcrftüüen 4
). 3(t§ 3lntmort hierauf bertangte $riebricb II. bie

beiben 2)ragonerregimenter 3urücf unb beftanb trofc aller (Sinmänbe,

roetche gerbinanb beizubringen mußte, auf beren 9vüctfebr ju feiner

Slrmee 5
). 9U§ bie gricben§ftoffnung fidj al§ rjötlig eitel ermie§, befaßt

er mit abfidjtüdjer Uebergehung be§ ^>erjog§ in einem rigorofen 23efcftl

unmittelbar bem ^rinjen bon ^olftein, mit feinen Dragonern fofort nad)

ßeiftjtg aufjubrecfjen
6
). 9ln ben ^erjog gerbinanb fdjrieb er in einem

ber nädjften Sriefe eigenhänbtg : „Les complaissances ont leur terme;

ne pensez pas, mon eher, que je sois assez bon de nie faire couper le

nez si vous prenez plaisir ä nie voir mutile ; tout a ses bornes et il

ne s'agit pas ici de plaisanterie" 7
).

®amit mar bie Dragoncr=3lngetegenbeit 3um @nbe gelangt. 9HIe

<£>üife, roeldje ber ©efretär feinem (Sebieter burdj gefdjictte Ütebattion ber

Dielen SSriefe an ben ^önig in biefer grage geteiftet batte, mar umfonft

gemefen. üDte größere 9M 3mang ben Völlig, fo 31t fjanbeln mie er e§ tfiat.

1) »rief 3?riebrid}§ II. b. 31. W&xt 1760, 2B. IV, 219 (5ß. St. XIX, 224).

2) «Bittet g;erbinanb§ bom 4. ?(bri(, So. IV, 219.

3) bittet gferbütattbS bom 5. 2(brtf, 2B. IV, 221.

4) »rief fterbinanbs Hont 5. 3tbvil, 2B. IV, 221/22 unb bom 11. 2lbril,

SS. V, 226.

5) »riefe g?riebridj§ IL bom 14. Slpril 1760, SB. IV, 232/33 (SB. Sl. XIX, 268),

gfctbtnanbS bom 17., SB. IV, 233/34; bom 29., 2B. IV, 250; bom 15. 3Rat,

SB. IV, 276. Su einem «Bittet Dom 24. 2lbtil fngt gerbinanb: „S. M. a le diable

au corps pour me demander ses escadrons", 2B. IV, 246.

6) »rief ftriebridjs IL bom 22. 9Jki 1760, SB. IV, 282 (5B. fl. XIX, 365).

7) »rief griebrid)3 IL bom 29.3Jtai 1760, 2B. IV,287 3ufafc ($. Ä. XIX, 380).
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2)ic 9}erminberung feiner Streitträfte burdj ben Abgang bev äufjcrft

rührigen preufjifdjen ©ragonex unter trjrem tüdjtigen ^üfjxex
1

) mag ben

.sper^og uoer) merjx in feinen Sefcnfitiabficrjten beftärft tjaben
;

jeber ®e=

banfe an bie bisher in feinen ^elbjügen fo bcroärjrte Dffcnjtbe öer=

flimmerte nun üottftänbig. 9Jcan tooltte eine fefte üDefenfiöftctlung in.

Reffen einnehmen, bei ber man ba§ ©elänbe für etroaigc ^Irmeebcroegungen

leidjt im »orau§ beftimmen tonnte. (£§ gehörten barjer ju ben roicrjtigfien

Vorbereitungen für tiefen ^-elbjug bie Uerrainrefognoejierungen im 3)or=

gelänbe ber beabfidjtigten £agerftcllung.

3öe)tpc)alen§ 23emüf)ungen auf biefern (Bebiet (äffen fiefj beutlid) öer=

folgen, ©djon Anfang sDcai rjatte er ben ^ngenieurmajor 23auer r>er=

anlafjt, auf bie Slusroarjt guter Stellungen läng» ber SBerra unb $u(ba

unb anbererfeit§ jroifdjen griülar unb iHrdjrjain SSebadjt 311 nehmen 2
):

„C'est une Operation absolument necessaire; faute de connaitre le ter-

rain dans lequel on agit ou doit agir, on tombe ä tout moment dans

des inconvenients" fo 2ßeftprja(en§ Slnficrjt über biefe§ roicrjtige ®eneral=

ftab§gefctjäft , für roetdjee' er feinen merjx geeignet fjielt als" Sauer 3
),

lieber einen 9Jconat berroanbte bann biefer ju Stufnarjmen in ben genannten

Segenben. „Je Tai instamment prie de ne häter son ouvrage , de n&

perdre point de temps inutilement, mais d'y employer le temps neces-

saire et de faire des reconnaissances solides" rjatte äöefiptmlen an ben

^perjog , bem Sauer p lange ausblieb
,

gefdjrieben. 9cacf) bem , roa§-

fpäter ber ©efretär öon ben Cjrgebniffen ber Sauerfdjen 9tefogno§3ierungen

flüchtig farj, empfarjt er bie (Stellung bei ^ornberg Ijinter ber Dfjm

<}erbinanb at§ bie befte; er roerbe balb ba% ganje Material in .^änben

tjaben, „et alors je travaillerai avec ardeur et avec plaisir en conse-

quence" 4
).

(Bemäfj bem Dperationgplan fonjentrierte fidj bie alliierte Slrmee

gegen (Snbe beö 9)caimonats' unb jroar ba§ fleinere röeftfälifdje (forp»

unter Spoercfen, meldjem 35ülotr> alz 6>eneratfta6§offi,jier beigegeben mar,

bei $oeefelb, ba§ ^auptcorpg in Reffen unter bem ^erjog bei fyriülar

f)inter ber (£ber, ba§ öorgcfdjobene Gorpi 3mr)op bei ^trdt)r)ain a. b. Drjm

unb Suäner babor bei Slmöueburg. ©er ©rbprinj ftanb naefj feiner

mit allem 9cad)brud öon getbinanb betriebenen ütüdteljr oon ber preu=

1) Sßgl. 3rriebttdj§ Urteil über bie <£)oiftein=£ragoncr in feinem abrief bom
30. Sanuat; 1758, So. II, 238'39 (% St. XVI, 211). Sie b>tten fidj bem=

entjprecfjenb bei ber Slrntce £ycrbinanb* 6eto'är)rt.

2) @utarf)ten SBeftpfjalenS Dom 6. %ftax$ 1760, 20. IV, 176.

3) ®utarf)ten 2öejlp$alen§ com 11. «Mära, 2S>. IV, 186/87.

4) ©utadjten 2Beftpf)alen§ »om 21. 2lpri(, 2B. IV, 244.
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ftifdjen 2trmee mit feinem üDetadjement bei ^erSfelb a. b. gulba; weiter

öftlidj formierte fieb, greljtag bei (Sifenacf).

3tm 9. 3>uni fragte ber .^er^og bei beut ©elretat au, ob er fidj

mit feinen £mppen ber (Stellung $mf)off3 über $rielenborf = 9teu[tabt=

^omberg nähern folte, ober ob er ben Sluförucb, noeb, für berfrüf)t (jatte
1
).

S)ie Antwort Söeftpt)aien§ ift in bem für bie gan
(̂
e SBorbcreitung^eit

ber Operationen fetjr (üefentjaft erhaltenen 33rtefmedjfel nidjt bortmnbcn 2
).

SCßeftptjalen mufj bie SSorbcWegung be§ ^)er^og§ jebod) noct) nidjt an

ber 3 eit gehalten tjaben. 2lm 11. Sunt aufwerte ^erbiuanb S3cfür(f)=

tungen , 33voglie tonnte ibm bie§feit§ ber 2af)n juborfommen 3
). 2ludj

bie Antwort hierauf ift nidjt befannt, bodj tjat ber ©efretär barin jeben=

faÜ§ bes §erjog§ S3eforgni§ ju ^erftreueu gefugt, ©teidjwo'tjl !onnte

^erbinanb feine ängfttidje Unrutje nidjt unterbieten: „je ne saurais

nier que ce qui m'inquiete c'est d'etre prevenu. Par le detail que

vous venez de nie faire, vous me levez une grande partie de mes scru-

pules. Je me suis determine de suivre en tous les points ce que

vous me conseillez

"

4
). @§ ift fein ^weifet, bafj btefeS detail nictjtS

anbereä gewefen ift, o.U ein bi§ in§ fteinfte aufgearbeiteter Wcarfcb/ uub

Dperationgptan für bie Armee be§ ^er^ogS bi§ (Snbe $uni. (Sin fotdjer

fetjtt unter ben llrfunben
;

fein Sfntjatt täfjt fict) jeboeb, au§ ben 2(n=

fütjrungen bc§ Armeejourna(§ üom 3>uni 1760 fouftruieren. 2)anadj

War bie bon SBeftpbaten Don bornetjerein atö befte empfobtene ®cfenfib=

ftellung bei <6omberg a. b. Dfjm bom .^erjog a(§ 23erfammtung§ort für

alte feine ©treitfräfte in Reffen feftgefjaltcn. Söäfjrenb ber (Srbprir^

nadj einem SJorftofJ gegen gutba, um ba§ bon bort gemelbcte Anrüden

feinbtid)er Abteilungen auf^uftäven, fid) nacb, -gwmberg wenben unb mit

^ntboff bnfelbft bereinigen fotlte , wollte ber ^erjog mit bem ©ro3 fict)

1) SiEet g?erbmanb§ uom 9. Sunt, So. IV, 297.

2) (JOenfo fefjlt in bem Slftenmatetial ein Üiegulatin, roelcljei ber Sefretür

über ben s
4>ntrouilUntbtenft unb bie SBertoenbung ber teilten Kruppen ausgearbeitet

bat, unb Bon tt>eld)em ^erbiuaub in feinem Sittet Dorn 8. Sunt fagt: „Je les

(vos idees) trouve entierement de mon goüt et j'en ferai certamement bon

usage; soyez en bien persuade" (20. IV, 297). 5Da* unumfdjrättfte ßob Jerbü

nanbö für biefe £ctftung 2ßeftpf)flfen§ üerrät nidjt nur, bafj ber Sefretär ein

offene* 3luge fjatte für i>a$, roae einer fieberen Slrmeebetoegung burcfjanc- not tfjtat,

fonberu äeiflt auef) ben t)ot)en ©rab ber ßenutniffe, melelje ber Saie Söeftprjatttt

in ben intimften 5ra3en beä ^elbbtenftei befeffen fjaben mufe.

3) «tuet fterbinanb* Dom 11. ^uni, SB. IV, 299.

4) 3weiteä killet ^erbinanbä üou bemjelben 2age, ebeuba.
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am 24. $utri bortfjin in SBeioegung [etjen unb am 26. bie auigefudjte

ßagerftettung auf bcn Hornberger Hörjen in 33efi^ nehmen 1
).

Snjroifdjcit Ratten ftcf) bie Reibungen bon 25roglie§ 2(nmarfcb, ge=

mehrt. „Je crois que rennemi nie pröviendra a Homberg, ä en juger

selon toutes les nouvelles" äujjertc f^rbinanb ant 22. Sfuni ju feinem

©efretär unb roicbcrrjotte jeine SBcfürdjtung am folgenben £age auf bas

Sebrjafteftc
2
). ©teitfjroorjl mochte äöeftbrjaten an ba§ SJortiicfen 23rogüe§

nidjt glauben. 2>cr Herjog fdjicfte aber bocb, neun britifcrjc 23ataülone

unter SSalbgrabc jur 23erftärfung Stufjoffa nach, ber Ofym borau§ unb

brach, felbft in ber 9iachJ junt 24. 3uni mit bem Heere ebcnbahin auf.

23roglie mar in ber £r)at, roie ber Herjog befürchtet tjatte, fchnett

an ©iefjen borbri gegen bie £)r)m borgebrocben unb blatte ben furj bor*

t)er rjier eingetroffenen ßrbbrinäen am 24. Suni bon bcn Hornberger

Hörjen
:

herabgeroorfen. ^mfjoff mar irots be§ 23eferj(3, ficrj mit bem

©rbbrinjen bei £)omberg 311 bereinigen , bei .ftirdjrjain fielen geblieben

unb Ijatte forooh/t ben borthjn birigierten ©eneral Söalbgrabc tjier feft=

gehalten roie auch. Suctner au§ beffen feftcr (Stellung bei Stmöneburg

trotj feines ©träubeng an fiel) gebogen. S)er Grbbrinä ging jetjt gteict)=

faH§ nach, Äirdjfjatn surüd

2)e§
T
^)erjog§ Uc&crrafcrjung toar grofj , aU er in ber 'Dladjt jutn

25. 3>uni in Tieuftabt anlangte unb Smfjoff bei Äircfjfiain unb nierjt in

ber befohlenen ©tellung bei ^omberg fanb. „Le Duc ayant totalement

manque son projet," fagt ba§ fetjon angeführte 2lrmecjournal, „et ne

trouvant point son compte ni d'attaquer l'ennemi dans ses avantages

ni de se faire attaquer aux environs de Neustadt . oü le local 6tait

tout ä fait contre lui, il resolut de mener toute l'armee a Ziegen-

hain" 3
), eine für bie bamaüge $riegfübrung cbarafteriftifche $ftoti=

bicrung ber rüctiäuftgen 23eroegung ber 3trmee nach. 3i eSeu*)a in -

5Die SBerfbätung be§ ^er^ogS bei ^omberg, rooran ber auf bie

übliche Sangfamfeit ber gran^ofen bauenbe ©etretär nidjt jum roenigften

©djulb trug, roar ein ungüHberljeifjenbeg greigni» für ben ganjen getb=

nig. 5Die in 21usficrjt genommene 93afi§ für bie weiteren Donationen

1) 23gt 9kmeejournaI, SB. IV, 310 ff-
— 2ö. IV, 307/8 ift eine Snftruftton

an ben trafen 3ur Sippe mitgeteilt, monad} ^yerbinanb feinen in bem SBrtef öom
10. DJinrj bem .ttönig Don ^reufjen aU äufjerft fdjwierig bejetdjneten nnb bann

bon iyriebvid) unberratenen Sßlan ber ^Belagerung bon GJiejjen aufgenommen,

toenigfteni al* (Sbentualität in« Singe gefaxt 311 haben fdjetnt. 6r tarn jebodj

nidji ]ux 3Iu§füJjrung.

2) «Bildete gerbinanbä bom 22. unb 23. Sunt, SB. IV, 309.

3) Slrinecjourol, SB. IV, 311.
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gerbinanb§ in «Reffen mar öerloren ; alle Vorbereitungen für bie 2)efenftP=

ftetlung an ber Ot)m toaren nutjlo§ geworben. 2£eftpt)aten Ijattc ben

Eljarafter be§ fran^öfifdjen 9JtarfdjaEs , ben eine glütflidjc 9JHfd)ung

bon Günergie unb Sßorfidjt ju bem gcfäfvclicrjften aller fyelbrjcrrn <yranf--

retdjs" auf beut raeftbeutftfjeu Kriegsfdjauplafc ntadjte, nidjt genugfam er=

!annt ober in 23etrad)t gebogen; er rjatte 311 pebantifer) an bem einmal

fcftgcfetjten Termin für ben Slufbruct) be§ «gmuptcorp* nu§ bem Sager 5U

SÖabern feftgefjalten. @3 ift Beaeidjnenb für ben ©rab feines (SinfluffeS

auf bie 9Jtafjnat)men be§ ^erjogS, bafj biefer trotj feiner bieten unb be=

grünbeten SSefürcrjtungen, j$u fpät ju fommen, boef) bie Slrmee nidjt frütjer

borfnlrrte, rooju e§ ja nur eine§ einzigen 35efer)ls au§ eigner Snitiatibe

öeburft rjätte. Sie £)auptfdmlb trifft allerbiugg ben ©enerat Smrjoff,

ber gegen feine 3>nftruftion gel)anbelt unb bie Hornberger <£)ör)cn nidjt

fcefetjt Ifjatte. ©eine buret) äöalbgrabe unb Sudner berftärfte 9Jcad)t rjätte

im herein mit bem (Sroprin^en roofjt genügt, ben geinb einen £ag lang

öon biefer ^ofition fernzuhalten. Smrjoff rourbe feines Kommanbos ent=

tjoben unb bor ein Kriegsgericht gefteltt.

§ 2. S)te Operationen an ber SDiemct.

©ine neue Si'tcre in bem erhaltenen S3riefroecrjfel berrjinbert ba§ genaue

Verfolgen be§ 6iuroirfen§ Sßeftpr)alen§ bi§ ßnbe £$uli. ^on feiner -£anb

liegt eine Deitje öon (Schreiben bor an ben ©eneral ©poerden, toelcrjer

au§ bem 9Jlfinfterfcrjen roieber jum -Ipauptljeer nad) Reffen rjerangejogen

rourbe, an gaftroro, Kielmannscgge unb Sudner foroie jroei Delationen

über be§ ©rbprinjen treffen bei Korbadj unb bei GümSborf; (Schreiben,

bie bie Krieg§ercigniffe bi§ 3U ber (Stellungnahme be§ £>er<jog§ in ber

Dätje Pon Kaffet begleiten
x
j.

Slm 30. $uli reichte ber (Sefretär aus eignem Sin trieb ein ©ut=

achten ein, roetdjeS bie 33afi§ für bie weiteren Operationen ber Sltliierten

abgab, äöefiprjaten beleuchtete barin bie gegenroärtige Sage: 33roglie

fterje bei äöolfetjagen, einen £agemarfcfj öon bem gegen ben ©rbprin^en

nad) Söarburg betadjierten ©eneral ®u sDtutj entfernt; e§ roäre ein

Seicfjtes für ben geinb, mit feiner ganjen 53tad)t ben (Jrbprinjen über

bie SDiemel jurüd^ubrängen unb baburdj bie redjte glanfe unb ben Duden

be§ <£>eräog§ fetbft ^u bebrotjen ; er rate batjer, mit ber Slrmee bie S)iemel

3U überfdjreiten unb jufammen mit bem (Srbprinjen S)u 9Jtutj ju fernlagen,

etje Jöroglie biefen gehörig berftärten ober mit allen feinen Streitkräften

1) 3». IV, 321 ff.
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unterftütjen föunte; ein fleineä Gorü§ unter äßangentjeim unb Sudner

muffe ebenfo mie bcr jur SBertcibigiuiß öon Gaffel beftimmte ,£telmann§=

egge T6ct äßotförjagen SSrogttc gegenüber ftefjcn bleiben , um bem $einb

ben Abntg ^ei-binanb§ 31t berfdjleiern ; rjterr)er ober in eine auberc paffenbe

Stillung fönne bann nacr) ber 33efiegung SDu 1)Jcurj§ ba§ £>auött)eer

Töteber über bie ©icinel jurütfgetjen x
).

9tocr) an bemfelben -läge arbeitete ber ©efretär, beffett ^lan ber

"-pei'jog gans annahm , bie nötigen £)rbre§ au§ ; bei bent Aubrängen

SBtoglieS gegen Raffet hoffte er auf ein (Seiingen be§ Ueberfalt* öon

SDu 9Jcut)
2
). gerbinanb bradj nod) am 30. abenb§ auf, ging über bie

S)iemct unb fdjlug 5Du s))ciU) am 81. 3»ult mit grofjen Sßerluften öon

SÖarburg in ber 9iidt)tung auf ©tabtberge in bie ^tuerjt.

5Damit mar bie ©efarjr für bie glanfe unb ben 9iücfen bcr Alliierten

jmar befeitigt, aber ba§ £)eer tonnte nicfjt metjr, mie e§ geplant mar,

in bie frühere Stellung äurütfgerjen: 53roglie fjatte an bemfelben 31.

Raffet nad) furjem $ampf genommen unb öefefcte balb barauf aud)

9Jtünben unb (Söttingen. -perjog ^erbinaub fat) ficr) genötigt, mit einer

Äelnlroenbung jenfeitS ber Steinet ju bleiben. „II faut faire bonne

mine ä mauvais jeu" fcrjrieb er an $ietmanneegge 3
), meldjer mit 2Sangen=

Ijeim unb Sudner cor bem bon SSroglie nacr) (Söttingen öorgefanbtcn

^rinjen Xaber bi» SSeöerungen a. b. Söefer jurücfyuroeicrjen ge-jmungen mar.

S)ie Sage bcr Alliierten mürbe eine fritifdje, ha bin fjfranjofen o^r

Zugang nacrj §annoöer=35raunfd)mcig jetjt fo gut roie offen ftanb. „II

est singulier que dans cette campagne Ton nous pousse partout" cjatte

gerbinanb nad) bem fiegreidjen treffen öon Grmäborf ju SBeffcbljalen ge=

äußert 4
), unb biefer Stusfprucr) gilt aud) für ben taftifdjen @rfolg bei 2Bar=

bürg. 5Die ftrategifdje Sage mürbe trotj be§ abermaligen Siegel fdjledjter.

(B mar ein öollftünbigcr grontmedjfel fjerbcigefütjrt, rooburd) ba§ alliierte

£>eer mit bem Druden gegen äöeftfalcn unb nätjer bem Unterrrjein al§

ba§ franjöfifctje ju ftetjen fam.

SBäfjrenb bes Slugiiftmonat«? machten bie g-ran^ofen feine gortfcrjritte.

Sroglie, mit feinen bisherigen Erfolgen jufrieben, 30g im (Segenteil feine

gtügelcorpg näfjer an fid) unb »erlegte fein Sager au3 ber 91är)e ber

Siemet met)r fübtidj nad) Gaffel 51t.

1) ©utadjten aBeftpf)aIen§ »om 30. 3uü, 2B. IV, 369.

2) SSittete 2BeftyfjaIen§ Dom 30. Sfuli, 3B. IV, 370 71.

3) Drbre bei iperaogl bom 2. Slugufi, 2S. IV, 379.

4) SSillet fterbütanb§ Dom 23. Sfrili, SB. IV, 351.
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1

3lm 22. Slugttft legte aöeftp'fjalen bem ^erjog ein ncuc§ Operations*

projelt bor, monadj junäd^ft 2Bangenr)cim Bei U§(ar burd) ein 5£>etad)e=

ment au§ ber 2(rmee unter ^aftrom ju berftärfen fomie bie üBäcferet bon

*)3aberborn burdj Srubpen unter Cberft ^erjfen ju jc^üfecn fei. 38enn

33rog(ie unter ^urücftaffung eine§ SDeduugscorpä bor Gaffel einen sUlatfct)

toeiter nad) -gmnnober machen ober nur ben ^rinjen Xaber bei ©öttingen

um mehrere Staufenb "iDcann berftärfen unb itjn weiter borfctjiden
, felbft

aber mit bem ®ro§ ber Strmee bei Raffet ftetjen bleiben mürbe, fo fönne

man entmebcr ben getnb bei Gaffel angreifen ober Sruppen in§ <£an=

noberfdje betadjieren, um bem ^rin^en £aber eine ©d)fad)t ju tiefcrn; er

perfönUd) fei für ba§ elftere, ba SSroglie burct) bie Abgabe ber 33er=

ftärtungen an Saber numerifcrj bem ^er^og ungefähr gteidj merbe;

bie Slbantgarbe be3 (Srbprinjen muffe bte§ ^rojeft im Stuge fjaben,

bie Strmee fclbft aber bom näcbjien Sage ah fo aufgefteEt fein, bafj fie

in einem sDiarfd) fid) Gaffel bi§ auf jmei ©tunben nähern tonne 1
).

2Öie au§ ben 9tanbbemerfungen $erbinanb§ 5U biefem $tan

fjeiborgerjt, fanb er feine 93ittigung ; bementfbved)enbe DrbreS an Söangen*

rjeim unb ^erffen mürben fofort bon SBeftptjateu aufgefegt
2
).

SDrei Sage fpäter führte ber ©efretär feine Dperationeibeen in einem

umfangreichen Memoire närjer au§: bie 3trntee bc§ .<per
(̂
og§ foHe ifjre

(Stellung auf bem Unten üDtemctufer bon äßarburg bi§ Srenbelburg inne=

behalten; ifjre g-ortfetmng gäben bie Gorpä bon 3^obJ unb 2Bangen=

rjeim bi§ U§(ar ienfeit§ ber äBefer ah; ftarfe Skrfcfjan^ungen füllten bie

gan^e gront berftärfen; eine 9teferbe bon 10 33ataittonen unb 12 @§fa=

bronä, meldje bei bem -"pauptquarticr 93ür)ne fjinier ber 9Jtitte ber 2luf=

ftetlung ju fon^entrieren fei, foffte für einen etwa gefäfjibeteu ^nnft <}ur

33ermenbung fommen; bie bi§ 23reuna borgefdjobene Abteilung be§ <Srb=

bringen becfe bie redete ^-tanfe. (£inen ^Jrontangriff ber ^ranjofen rjatte

er für au§gefd)loffen ; mürben fie ben linfcn pflüget be§ -^er^ogg umgeben

motten, fo müßten fie ätoifcrjen ben (Sorpä bon ©tCfa unb 3a ft rottJ , oem

Unten Flügel $erbinanb§ unb bem redeten 2Bangenf)eim§ fjinburd) ; auf

bem anbern SfUlget ftanfiere ber ßrbprin,? einen feinbüdjen Angriff:

„ainsi l'armee pourra se soutenir dans cette position sans la reserve

projetee de Mylord Granby." SOßenn aber 33rogtie anbererfeitä ben

s4>rinjen £aber bi§ auf 50 Bataillone unb 50 (Bfabronen berftärfen unb

bi§ nad) (Sinbed unb barüber funau§ borfcrjteben mürbe
, fo muffe ber

1) ^romcmoria aBcftpfjaieuä Dorn 22. Sluguft, 3ß. IV, 407 ff.

2) SQß. IV, 409 ff.



12 #anä S5onalie§. [330

^erjog ba§ gefdmmdjtc £>eer SBroglieS angreifen : „si la bataille fut gagn^e,

l'ennemi scrait sans rcssource, au lieu que V. A. S. en se repliant sur

le Diemel j trouverait une barriere bien forte contre l'ennemi; mala

si l'ennemi ne porte pas la röserve de Mr. le comte de Lusace [Xaver]

au dclii de 50 bataillcms, je suis d'opinion que V. A. S. marche pour

l'attaquer, des qu'il s'avanturera jusqnä Einbeck." 'Jiadjbem 2£eft=

ptjafen für btefen #aU bie SSefianbteile bes gegen Stauer ju Eonjen=

trierenben 0>orp§ öon 27 ^Bataillonen unb 38 ßsfabronen angegeben Ijat,

meint er: „ü faut espörer que de cette manieie on parviendra non

seulement ä se maintenir dans cette position-ci et de faire exhouer le

projet de Mr. de Broglie sur Hanovre; mais il y a lieu d'esperer

encore qu'on reduira ce marecbal ä marcher ä Ziegenhain." $n
bem gatte fd^tte^Iidt) , bafj 33rogüc äurücfgefje , muffe bie 3trmee nadj

Einlage eines 9Jlaga5in§ in SBarburg itjm bi§ gritjlar folgen: ein S)e=

tadjement unter bem Cfibprinjen, 40 ^Bataillone unb 30 Sdjroabronen

ftarf, fönnte man aber nad) bem 5tiebcrrt)etn fcrjicfen, um Söcfel ju be=

lagern : bie Öarnifon biefer Seftung fei ferjwacb, ; bie in Söcftfalen

bereit» fteljenben Struppen fönnten al§ Sluantgarbe fotuot)! bie untere Sippe

nnb jenfeitg be§ Stfjeineä bie ©egenb bon SBübcrtd) fiebern ; ber fyeinb

tuürbe nicfjt erjer al§ in 8 bi§ 10 klagen nad) ^Beginn ber SSetagerung,

b. f). nad; üottenbetcr (Stnnarjme 3BefeI§ rjerbeieiten Binnen; aud) fönnte

nötigenfalls ber iperjog mit ber ganzen Slrmee bie ^Belagerung beefen,

menn er öor 33rogtie bei Sßefel erfcfjiene. 2Befipr)aIen fdjtiejjt fein sUte=

moire: „La reussite dependra beaueoup de la combinaison, du secret

et de la celerite que tout s'executera" 1
).

SDie 2)orfd)Iäge be§ Scfrctärä für ba§ Sßerrjalten an ber S)iemcl

narjm fycrbinanb bebingung§to§ an 2
); bie Einlage be§ Söarburger 9Jhga=

jin§, roeterje roegen mangeinben gurjrroerfg itjre ©crjmierigfeitcn rjattc,

mürbe eifrig betrieben. „Le sort de la campagne depend de la prompti-

tude avec laquelle vous executerez mes ordres ä cet e"gard" fdjrieb 2Beft=

pfjalcn im auftrage bc§ <£>ei'3og§ Anfang September an ba§ Äom=

miffariat
3
).

Dticrjt erfidjttid) ift au§ ben bortjanbenen Urfunben, mie gerbinanb

ba§ ^rojeft einer ßjpebition nad) SBefet aufgenommen t)at. Sie üblichen

9tanbbcmerfungen be§ ^er^ogS fehlen an ber betreffenben Stelle, unb in

bem SBriefe an ben ßönig toon ^reu^en bom 28. Sluguft erlr-äfmt er

1) 3Kemoire SBefipJjalens bom 27. Sluguft, 20. IV, 416 ff.

-i Sgl. bie Margtnntnotcu be§ -fterjogs ju bem Memoire.

3) Ctbre für bat Äommifiariat Dom 3. <5ept., 20. IV, 429.
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nur feine 2Ibftdjt aufraffet
1
). S» tft anjunetpucn, bafj gerbiuaub bon

bem auS etgenfter ^nttiatibe crtuadjfencn 5ßorfct)(age feines ©efretärS mit

Sntereffe Kenntnis genommen, jtdj aber borlä'uftg jeber $rttif enthalten

fjat, äumal bie $rage erft nact) ber .^urüctbrängung 33rogtie§ bi§ ^iegen=

rjain narjer jur Srroägung gelangen fottte. £>efto lebhafter ober Bettelt

ber ^erjog bie Unternehmung auf Gaffel im Sluge. hierfür legte 28eft=

ptjalen feinem <§errn am 6. «September ein „Projet preparatoire" uor,

nact) roclctjem Einteilungen unter gerffen unb Süloro auf Wartung bor=

getjen, bie bortige SSäcferei unb angehäuften Sc&enSmittel jerftören unb

ben geinb Bei Raffet um feine gufuljr beforgt maerjeu füllten; äuglctdj

füllte ber (irbprina mit einem 2)etact)ement ,utr (Sicherung be§ Unter»

netjmenS bi§ Söolfsljagen rücfen
2
).

®ie (Jrpebition berlief program mmäfjig. 33ei bem Üiücfnige bon

Harburg tarn e§ Bei granfenau mit bem raferj bjerbeigeeilten StainbiEe

aÜcrbiugg 311 nachteiligen (Sefedjten für SSütoro unb fjferffcn ; biefer fiel,

jener 30g fiel) nact) ben Stabtberger üDefUeen, ber Grbprin3, ber nierjt

3eitig genug tjatte eingreifen tonnen, nart) SBarburg 3urüct.

fltuntnetjr ging man an bie 2lu§für)rung be§ §auptplCane§, beS 3)or=

ftotscg auf Raffet. „Je coucherai par ecrit mes idees sur le comment"

fdjrieb Sößeft ptjalen au ben |)erjog
;

„je sais bien en gros sur quel

principe l'attaque se doit faire, mais il me semble que cela ne suffit

pas. Si V. A. S. a encore des reconnaissances ä faire, Elle pourra

les achever sans que le retardement de ma reponse y porte obstacle;

mais je Lui promets qu'Elle l'aura au plus tard ce soir et qu'Elle

peut par consequent y travailler demain au matin ; et je serai toujours

a ses ordres ä teile heure qu'Elle voudra" 3
). 3tm Elbenb beäfelben

10. (September fdjidte bann ber (Scfretär in ber 5lt)at ba§ auSfütjrlicfje

„Projet de disposition pour l'attaque de l'armöe francaise fixee au

15. de septembre 1760" bem ^erjog al§ enbgüttige Formulierung einer

lange getjegteu unb biet betjanbelten $bee ein.

®er Eingriff fofite gleicbjeitig auf bie redete plante be§ geiubeS

buretj SSangentjeim, ©Ufa unb $nrjptjaufen bei SBurSfetbe unb Sababurg,

auf bie linte bei ' 3ierenberg burdj ben ©rbprin^en beginnen, roätjrcnb

bie ^auptarmee mit ber Steferbe eine centrale (Stellung ^mifetjen dürften»

roalbe unb JMfctje, ba§ SDorf Aalte bor ber Front, einnehmen füllte; ber

1) «rief be§ $nm* öom 28. 2(uaujt 1760, 20. IV, 427/28.

2) „Projet preparatoire ä celui d'attaquer l'armee de France" Dom

6. ©ept., 20. IV, 438/39.

3) (Srftei Eiltet SGBefip^alenä öom 10. ©ept, 20. IV, 443.
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redjtc feinbttdje Flügel muffe „avec la derniere impetuosiW" angegriffen

nnb über 3nuuenl)aufen jitrüifgctüürfen , ber recfjte gftßgel beö ^crjogS

jebod) bei fyürftentualbe folange nerrjatten roerben, bis ber ßrbprin,} burd)

Skrbrangung ber geinbe bei oicrenberg bemfelben ßuft gemalt tjabe;

$eder$ljaufen nnb äÖtlbelmetbal feien bie (Jnbpunfte be§ 3}orftofje§ auf

biefer Seite 1
).

^tätjer auf bie au§jül)rlid)e nnb fomptijierte 5Di3pofition 3Befi4>rja(enö

cinjugeljen , ift unnötig, ba fie nidjt gut 2tu§füfjrung tarn. @rtüät)nt

fei, bafj ber ^erjog am Scfjluffe berfclben bemerkte : „J'approuve . .

beaueoup ces idees. II n'y a qu'une cliose qui ine deqdait, c'est quo

je frise avant la forraation de l'armee toute l'armöe de France et

qu'en cas de malheur ma retraite est bien mauvaise." gerbiuanb

fdjeute alfo ba§ 9ttanötier, melcfjeS ber grojje Äönig fo oft, am glän*

jcnbften bei Seuftjen jutn (Jrftauneu feiner ©egner ausführte , ben Sin*

unb Slufmarfdj unter ben Slugen be§ $einbe§. Slucrj mollte er ba§

Sprojeft feinet Sefretär§ nodj betn (hbprinjen borlegen unb beffen 6in=

mänbe in ©rroägung ^tetjen
2
).

Scfjon im Saufe be§ 12. (September machten fiel) im fran-jöfifdjen

Sager SJeränberungen bemcrt6ar. „Je serais fort fache," äußerte äBeft-

pfjalen
,

„si ce changement arrive dans le camp ennemi fit renoncer

V. A. S. ä pousser sa pointe ; il ferait de cette facon beaueoup plus

d'effet qu'il ne doit faire ne devant älterer que la maniere d'attaquer" 3
).

Sn ber barauffolgenbeu s)iad)t berliefj 33roglie irjatfädjltcrj feine bisherige

Stellung unb 30g fid) nad) Gaffel prüd; Sauer tiefj er bei ©öt=

fingen ftetjen, Stainöille beefte bei SBilbungen bie gufutyr. öom 9Jlain fjer.

^per^og gerbinanb folgte mit feinem linfen fytügel unb bem Gentium

ber Seroegung be§ fyeinbei; alä aber SBangenbeim am 19. September

burd) ben ir)m merjrfacf) überlegenen £aüer über bie Sßefer big Saba*

bürg jurüdgebrängt mürbe, 30g aud) fterbinanb feine Xxuppm auf ben

9tat SßeftprjalenS teittoeife mieber über bie üDiemel 3urüd 4
).

$n biefer ^ofition blieben bie £>ecre in Reffen faft uutrjättg, fid)

gegenfeitig beobadjtenb ftefjeu. „On veut rester sur la defensive dans

cette position jusqu'ä la fin de la campagne" fjeijät e§ in einem fran=

jöfifdjen 23rief öom 22. September 5
). 3) er Mangel an gourage in

bem gäujlid) auagejefjrten Sanb macfjte jebe Operation äufjerft fdjroierig.

1) SProjet 2öeftpljalen§ Dom 10. Sept., SB. IV, 443
ff.

2) ©djlu&Benterlintg gerbinanb§, 2B. IV, 448.

3) ©utadjten SBeftpfalcns Dom 12. September, 2ß. IV, 449.

4) ©utadjtcn SBeftpbalens Dom 21. Sept., 5DB. IV, 455/56.

5) m. IV, 457.
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„Le pays entre la Diemel, l'Eder et la Fulde est un rentable desert

par rapport au fourrage," fdn-ieb ber £)erpg @nbe ©ebtember an ben

Äönig bon Sßreufjen; „si Mr. de Broglie quitte les environs de

Kassel faute de fourrage, je nie trouverai par cette meme raison dans

l'impossibilite' de le suivre et, s'il abandonne alors Kassel, je ne sais

pas trop bien comment faire pour reprendre Ziegenbain et Marburg."

5Der 23rief mottbiert in feinen weiteren Ausführungen bie 2)iberfion be§

Grbbvinjeu nad) bem 9iieberrl)ein , raeldje ittjunfcrjeu in ©jene gefegt

morben war 1
).

SBcftbtjalen Ijatte, tt)ie ermähnt, eine berartige Grjbebition fcfrnn in

feinem s]Jtemoire bom 27. Auguft für ben galt in Anregung gebracht,

bafj bie g-ranjofen bi§ 3i e9 eü£)ain prücfgebrängt fein mürben ; bie§ ttmr

nun jmar uidrjt gefdjefjen, allein bie Unmöglichkeit größerer Operationen

in Reffen unb bie Vorteile, roeldje bie 2fiefeter SDiberfion ben Alliierten

berftief;, Ratten bie 3bee pr 3lf)atfacJ)e roerben laffen: ber (Srbbrhtj mar

am 23. ©ebtember mit 20 000 Wann in ber ftidjtung nad) SOßefet auf=

gebrochen
2
).

2)er fefjr mangelhaft erhaltene 33riefmect)fet pifctjen ^erbinanb unb

feinem ©efretär au§ biefer 3ett gießt feinen genügenben Auffd)(uf3, tuie

2Beftbt)a(en aEmärjtict) ben -"perpg für feinen 5|ßlan auf Söefel gewonnen

Ijat. 9lu§ einem ©utacfjtcn 3Beftbfjalen§ bom 18. ©ebtember get)t l)er=

bor, ba£ bamafg bie einleitenben 23eracgungen bereite in ber Ausführung

begriffen maren 3
).

sFcan fcfjmeicfjette fid) im £jaubtc|uartier ber Alliierten

mit ber Hoffnung, bafj bie SDiberfion be§ förbbrtnjen 33roglie beftimmen

mürbe, öeffen p räumen. Unb nidjt mit Unrecht tjegte man biefe

Hoffnung; benn roie im $clbpg bon 1758 Ijaubtfäcfjtid) bie gtütflidjen

Dberationen ©oubtfeö in -öeffen ben <£)erpg pr 9iücffef)r bon ber linfen

Oiljeinfeite genötigt blatten, ebenfo rjätte tuoiyt bie äßefeler (Srbebition in

biefem ^afjre im fyatle itjreS ©etingenS umgefefnl ben 9iüdpg 33rogtte§

au§ Reffen pr $otge gehabt. Allein cS mattete über ben Operationen

gerbinanbg in biefer ßambagne ein Unftem, ber alle ^rojefte feines

©efretar§, alle Anfirengungen be§ Qfetbljerrn unb feiner (Senerate , alle

Sabferfeit ber £rubben p nidjte machte. S)ie Söefeter Siberfion mifj=

lang; ber Ghbbrinä bertor gegen ben au§ Reffen in ©itmärfdjen Ijerbei=

geeilten ©eneral be GaftrieS ba§ treffen bei Softer Rampen, mufjte bie

1) «rief fterbinanb* Dorn 29. ©ebt. 1760, 2ö. IV, 461 ff.

2) £er «rief gerbtnanb* oom 31. Oftober 1760 (303. IV, 506 ff.) enthält

eine eingetjeitbe 5)iotit>icrung ber Siüerfion; »gl. and) bei ^er§og§ Urteil über

bie üor3Üglid)e Stbfaffung be§ SBricflonjebteS buref) SBeftbfjalen, SB. IV, 510.

3) ©utad)ten SaJcftp^alenS bom 18. Sept., SB. IV, 451.
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SBeiagemng öon äöefet auffjebcn unb über ben Wtjein nacf) 2Beftfa"£cn

jurücfgerjen. „L'6v6nement n'ayant pas repondu, le commun du public

n'y voit que tenuTitc" fdjrieb SDßeftpIjalen reftgnieit über bie febt=

gefdjlagene llnternebmung beut Öcqog; „s'il eüt 6te" favorable, on n'au-

rait vu que negligence de la part du marechal de Broglie. II n'y a que

fort peu de gens capables de voir la chose meine" 1
). S)er dortig öon

£ßteufjen tabeftc bai Sprojeft auf 2Befet „sinon conime chimerique au

moins comme tres sujet ä manquer"
; namentlich tjättc bcv förbürinj

bie ÜEßarjt einer guten SJiSpofttton fomte ba§ 3ufammenfaffen aller feiner

Gräfte berfäumt
2
).

Sit «Reffen hielt ber «Jper^og unterbefj feine Slumterffamfeit immer

auf ba§ Gorüö bei ^rinjen Xaber gerichtet. S)te „Refiexions", mit

tuelcfjen ber ©efretär Glitte Oftober öerfdjiebene fragen gerbinaubä be=

antmortete , erörtern bie 9)cafjnaf)men , bie einen 5Durd)brud) ber

granjofen nacf) «ipannoöer öerfjinbern füllten. Dcacbbem äöeftbbalen bie

Ginmürfe be§ Jper^ogi in einem mettern ©utadjten reib erlegt hatte, tarnen

fie überein, bent ©encral Sßangenrjeim eine neue Snftruftion 31t über=

fenben, nad) melcrjer er im Pfaffe, bajj ber gfeinb aEjn fetjr bränge,

öon lülar, ba§ er mie früher roieber befetjt hatte
,

ättrücfgehen unb bie

©arnifon öon £>ameüt öerftärfen, aber nicfjt ben ©olling aufgeben fottte;

Sudner fyaht fich ftet§ auf ber finfen ^ylanfe 2öangcnheim§ Iäng§ ber

Seine $tt batten; 9Jtan§berg muffe bie SSeferbrücfe bei 23eöerungen fo

lange mie möglich fichern
3
).

GSinem Äantonnieren ber 3öangenr)eimfct)en Reiterei, mie ber Ijerjog

e§ beabfichtigte , trat ber Sefretär megen ber 'Jcähe be§ §einbe§ unb

beffen 5lbfid)ten auf .ftannoöer entgegen 4
); in einem borläufigen ©ttt=

adjten über bie SBinterquartiere, meld) es {yerbinanb öon Sßeftphalen ein=

forberte, fprach biefer Don ber energifchen Betreibung bes planes auf

.Raffet: .,11 ne faut donc songer qu'ä deloger l'ennemi de Kassel et,

si cela ne röussit pas d'abord, se resoudre ä faire la guerre pendant

tout l'biver et oter du moins a l'ennemi l'avantage de s'arranger du-

rant les quartiere d' hiver." 9lucr) ber ^er^og fah bie 9totmenbigfeit

eines Sötnterfelbjitges öoraus unb bemertte bezüglich eines neuen Sßro=

1) SSiHet 9Beft>$alenS bont 27. Cftober, SB. IV, 495.

2) »rief miebrid)* IL bom 25. Ott. 1760, 2B. IV, 505 6 ($. ß. XX, 31/32).

£afj aud) Napoleon I. bie Xtticrfion für einen gefjler bält, ift nad) feinen *Diarimen

nidjttounbetbar. SSgt. feine Äritifbes$elb3uge§bonl760,a6gebrucft Bei SGB. IV, 543/44.

3) Reflexions 3öeftbtjalett3 Dom 17. unb Erläuterungen toem 18. Cttobev,

m. iv, 471; ff.

4) ©utodjtcu äöefip^aten§ com 22. Oft., 2ö. IV, 491.
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jetteS auf Äaffc'C am 9lanbe bc§ ©utadjtenä feine§ Setrctör§ : „Songeons

d'avance ä un bon et solide plan d' Operation pour ce but" 1
).

SBereitS am 27. Oktober fonnte aBcftptjalen bem ^er^og beit (£nt=

muri 3U einem ©cfjretbcn an bcu Honig bon ^ßreufjen mit ber Darlegung

be§ neu aufgehellten planes übcrreidjen: ©§ gäbe jmei äftöglidjfeitett

;

eutunber !öune man £aber in feinem ßager bei üDeiberobe ober 23rog(ic

bei Gaffel angreifen; im erftercn $alle mürbe ber 9JtarfdjaH ben ^ßrinjen

leidjt unterftütjen fönnen, ber $rieg mürbe nad) -"pannotier hinein ge=

tragen werben unb bei einer 3lieber(age ber Alliierten mürbe Söcfifalert

öcrloren unb ber £>er<jog jum Sftüdjug menigften§ big 9Jtinben ge=

nötigt fein; be§rjalb fei ber Angriff auf Raffet üorjujierjen ; burd) einen

©ieg über 23rogüe mürbe gan3 Reffen bom $einbe befreit werben, nad)

einer sJtieber(age tonnte man mieber tjinter ber 2)iemel (Stellung nerjmen;

be§ ^erjogS 5ßtan ginge alfo barjin, gegen ben 14. Ototiember bie

Armee bei äöolförjagen ju fonjentrteren unb an biefem Sage gegen ^)m

Söeifjenftein bei Gaffel, bie lüde fttanfe be§ geinbeä, boraugerjen; baä

gentium unb ben rechten Flügel mürbe gerbinanb <mrüd£)alten, mätjrenb

ber linfe Sflügel angreife unb ein Umgerjung§corp§ rwn red)t§ ben geinb

im 9tücfen faffc ; bie leichten Gruppen mürben jugteicrj fotrorjl gegen bie

3ufurjrtinie Äaffe(=3iegent)ain=^arburg fomie bom %>ax& au§ gegen bie

Sinie Äaffet:9Jcetfungcn-9totenburg operieren; gerbinanb roürbc Don oent

SDetadjement be§ (hbpriiijen mieber 13 Bataillone unb 20 (üSfabronü

au§ Söeftfalen 3U feiner Sßerfiärfung rjeranjieljen
2
).

Söeber ein erneute^ Vorbringen ber ^ranjofen gegen ^annoüer,

noct) bie Ausführung be§ Angriff§p(ane§ gerbinanb§ auf Äaffet fanb

jebocf) ftatt. Saber 30g jtcr) Glitte 9lobember tjinter bie SBerra unb

natjm mit SSrogtie engere güfjlung. ®er -^er^og fat) fo bie |mupt=

üorauSfetjung feine§ planes, bie räumlidje Trennung ber beiben feinb=

Itdjen Gorp§, junicrjte gemactjt, unb er befd)ränft fid) nunmerjr barauf,

©öttingen 31t btofteren
3
).

®ie anbauernben Verpfleguugäfctjmierigfeiten, bie üorgerütfte ^at)re§=

jeit fomie bie fonjentrierte (Stellung ber gran3 f
en um Gaffel madjten

irgcnbroeldje Sortfdjritte ber Alliierten bor ber <£>anb unmögtid). S)e§

Königs bon ^ßreufjen Unmut über bie anfctjeinenbe Unttjätigfeit beS

^er^ogS führte ju einem lebhaften 53riefmed)fel äroifdjen bem preufjifctjen

1) ßutacfjten SBeftjHjalenS com 26. Oft., 3B. IV, 493/95. (©d&lu&notc be3

^erjogS.)

2) gjrtef gerbiwntbs öom 27. Oftober 1760, 2B. IV, 496 ff.

3) abrief 3?erbina«b§ bom 21. 9tobember 1760, 30. IV, 518/19.

<$-ovfd)iuic;en 3. branb. u. preu&. ©efc^. VIII. 2. 2
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unb alliierten .£>auptquartter. 3öcftpt;aCcnö getiefte geber trmfjte be§

A?önig§ 3lnflagcn ju entkräften unb ilpn bie ©rünbe für bie borläufig

unmögliche Dffenjtöe flarjutegen. ©ein Saft berljinberte einmal bie 2(6=

fenbung eine§ cigentjänbigen SBricfeS gerbinanbS, roetdjer auf fyriebridt)S

tjefttge 23efdjulbigung, „ber £>erjog fönne e§ trjeber öor ber $rone Don

(Jngtanb, nod; öor ber ganzen Söett öerantroorten , bajj bie granjofen

im 23efitj öon Gaffel, ©öttingen unb 9Jlünbcn blieben" *) , in allju ge=

reiften äßenbungen antwortete 2
). Söeftp^alen fctjte eine milbere 9lnt=

roort an ben $önig auf, unb biefer gab 5er°inanb 3ur ©i'pebierung ben

SJorjug. ©in anbermat fügte ber ^er^og, nacfjbem er fidj ber $u=

ftimmung feine§ ©efretär§ bergeroiffert , unter einen Sörtef an grtiebridj

bie berföl)ntid)en Söorte eigenljänbig rjinju : „Ma carriere est si penible

que j'ose supplier V. M. d'user d'indulgence au lieu de rigueur dans

Ses seutiments ä mon egard" 3
).

9tad)bem bie fcfjroierigen Vorbereitungen für ben SBinterfelbjug <ju

(Jnbe gebiefjen roaren , begann ^ferbinanb , um foroorjl bem drängen

be3 $önig§ bon s$reufjen nachzugeben, al§ aud) um für feine Gruppen

beffere äöinterquartiere <ju befdjaffen, Glitte Februar 1761 einen bie

fernbliebe Sßofition ftanfierenben Sßormarfcb, gegen bie £)lnu
4
). 33rogtie

falj fidj junt Stücfjug big an ben 9Jtain genötigt. äöeftprjalens Anteil

an biefem (hfolg ift au§ Mangel an genügenbem Cueltenmaterial nidjt

ju ermitteln; er fdjeint ben 9)tarfdjrouten unb Ordres de bataille feine

befonbere Stufnterlfamfeit jugeroanbt ju tjaben
5
). ©leidjroorjl enbete audj

biefeä Unternehmen roenig glüdlicf). -Öer^og ^erbinanb mufjte (Snbe 2Jtär-j

trotj mancher ßinjelerfolge unb troij ber fjodjgefpanntcn (Srraartungen be»

1) «rief /yriebrtd)* II. com 17. Se^ember 1760, SB. IV, 532 ($. ß. XX, 155).

2) «rief gerbinanbs Dom 21. Sejember 1760, SB. IV, 535, mit feiner «e=

merhing: „II n'en a pas ete fait usage."

3) «rief be§ £eraog§ öom 16. Januar 1761, SB. V, 28 ff.; beffen «tuet

öom 17. Januar an SBeftprjalen : „J'ai dessein de marquer ces lignes au bas

de la lettre du Eoi: Ma carriere etc." rede oben. SDer Sefretär antwortete:

„V. A. S. peut aj outer cela sans aueun iueonveuient."

4) Sgl. gerbtnanb* Dperation§pIan in bem Schreiben an ben ßöntg öon

^reufeeu öom 28. Januar 1761, SB. V, 34 ff.

5) ©utadjten 3Bejtpf>alett§ öom 6. gebruar unb Ordre de la bataille,

Sl>. V, 38/39; fein SBitlet öom 18. Februar unb Dispositiou pour le 19,

2B. V, 65; «tliete 3Beftplj.§ öom 21. u. 24. gebr., SB. V, 77 bej. 87, öom 14.,

25. u. 26. «Dlära, SB. V, 166, 224 u. 235. Xafc SBeflpljalenS 3lat nber aud) in

anbern fragen entfdjeibenb blieb, betoeift fein Ghitartjten nom 9. 3Räx$ (3B.Y, 128)

unb Jerbinanb* «rief an ben förafen Sippe öom 10. 3Rärj (SB. V, 131).
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9

breufjtfdjen $önig§ x
) unb be§ 2lu3lanbeg 2

) bor bem öetftärft tnieber an=

rüccenbeu 33roglie bie angefangenen Belagerungen bon ^iegenrjain unb

Äaffel aufgeben unb auf§ neue l)inter bie dientet aurüctgerjen. @r fjatte

Sriebridj IL <m auäreictjenber ^ülfeleiftung ntdjt ^u überleben bermoctjt 3
).

üDte 2ltt'terten belogen in ber ßinie 5Jtün|'ter^aberborn=ll§tar bi§ jum

feax& SBinterquartiere , roätjrenb bie granäofen bon ber ©ieg bi§ nacrj

Gaffel hinauf unb ^urücf Iäng§ ber SBerra fantonnierten.

Sitte größeren Unternehmungen ber Alliierten roaren im £$etb<mg§=

jarjr 1760 mifjgtüdct. S)er ©runb fjierfür lag nict)t etroa in einem

Dtactjlaffen ber $ürjrerfät)igfeit be§ ^>eräog§ ober ber £ücr)tigteit feiner

©enerale unb Gruppen ober ber Srefflidjfeit ber Statfdjläge feine§ <Selre=

tär§; bielmerjr ift bie Urfadjc ju fucrjen in ber im allgemeinen nicrjt

günftigen J?onfteItation roie in einzelnen aufjerorbentlicrjen Unglüdgfällen

gegenüber ber gefdjicften unb glüctlidjcn franjöfifcrjen ^eerfütjrung. 2öeft=

btjalenä Autorität rourbe burefj ba§ fortmätjreube sötifjgefdjicl ber alliierten

SBaffen in biefem Sarjre nid£)t erfetjüttert ; aber auä) er, ber fonft fo

mutige ©efretär, far) ber 3u ^un !t fct)toar,s entgegen 4
).

Stapttct 4.

®n JFelD^ug bes Ml)u$ 1761.

§ 1. SDie ©reigniffe bi§ ^ur ©crjladjt bon S3elling =

tj a u f e n.

Tiad) ber mifsglücften grübjarjr§erbebition bon 1761 mar bie ßage

ber Alliierten eine überaus fdjtecrjte. „Je n'ai . . qu'nne perspective

terrible , s'il faut continuer la guerre, et je ne vois aueun jour a re-

sister aux armees de France surtout depuis qu'ü n'y a plus de doute

1) «riefe 3friebri$g Dom 4. unb 5. Wl&xz 1761, 2B. V, 116/17 unb 119/20

($. R. XX, 250 ff.).

2) «rief £aintdjen§ Dom 3. 2Rära 1761, 20. V, 121/22, unb Sßcobs Dom

6. mx% 1761, 20. V, 124.

3) SBriefe gerbinanb* Dom 8. u. 13. 3Jtät3 1761, 2ß. V, 120/21 u. 163/64,

g?riebtid)ä Dom 8., 10. unb 11. SDtära 1761, SB. V, 159 ff. (% Ä. XX, 257.

260. 262).

4) föutod)ten SDBeftp^aleng Dom 26. 2fläta 1761 (23?. V, 235/36): „. . . si je

jette un faible regard dans l'avenir, j'ai le coeur si serre de chagrin que

je ne sais que devenir."
9*
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qu'une nouvellc armee arrive incessament de France sur le Bas-

Rhin", tiefe gcrbinanb am legten 'JJMrä an ben $önig non ^reufecn

fdjreiben
1
). 5Dic ©rfotge Siroglieg in Reffen, bie jffialjifdjeinftdjfeit be§

abermaligen (Srfcbeinenä einer ^weiten frau^öfifdjen lUrmee am sJlieber=

rbein , bie 9iad)roirfnngen ber eigenen sDHfjerfolge, ber febroierige Srfaij

be§ üertoreneu toten unb tebenben 9Jtateriat§ , ber miferabte guftanb

be§ 33erpflegungäroefens infolge ber ©pitjbübigfeit be§ $ommiffariat§,

bic Unfidjerbeit ber roieber aufgetauchten 5rieben§au§fid}ten — ba§ atte§

brüdte ben £>ei\$og fo fetjr nieber, bafj feine (Stimmung büfter unb em=

pfinblidj mar. 9tacb einer 9lnttuort SBeftphateng auf jmei nerloren ge=

gangene (Schreiben ^erbinanbä toom Snbe 9lpril fetjeint fiel) bie übte

Saune be§ <£>er,}og§ fogar gegen feinen ©efretär gerichtet 311 fjaben. üDiefcr

fagt barin: „Ayant le cceur et l'esprit remplis de l'idöe du mauvais

succes de la derniere expedition et voyant journellement combien peu

les choses prosperent, je ne suis pas surpris, si V. A. S. a remarque

quelque chagrin en moi; mais Elle me ferait tort de l'attribuer ä

quelque autre chose et surtout ä quelque refroidissement ou ä quelque

deplaisir ou chagrin personnel. Je proteste ä V. A. S. que je n'en ai

ni n'en connais aueun; roenn feine Stnttoorten lafonifcb aufgefallen

mäven , tnie ber ^er^og ihm öorraerfe
, fo märe ba§ miber SBitlen ge=

jehehen; gerbinanb miffe ebenfo gut toie er, bafj bie fehlerhafte Sßer=

maltung be§ $ommiffariat§ ba§ (Brunbübet ber alliierten Strmee fei;

er befcrjroöre iljn
,

jeben SBerbadjt gegen feine 5ßerfon aufzugeben , benn

:

„La fin de mon attachement, je dis de mon sincere attachement pour

V. A. S., ne peut difförer de celle de ma vie .
." 2

).

25er SJerbadjt be§ ^erjogS mufj in ber £hat jebe§ roirftietjen

©runbeä entbehrt t)aben. SBeftptjalen blatte feine Umfielt unb 2lrbeit§=

fraft gerabe in bem nerftoffenen 5)lonat Wpnl tjäufig 3U jeigen (Belegen*

tjeit gebabt, nacrjbem mit bem 23ejiet)cn ber Äantonnementßquartiere 3
) bie

33erpftegung§= unb 9teorganifation§aufgaben öor ben gelbbienftfragen in

ben 23orbergrunb getreten maren. S)a blatte er (Butadien für gefunbe

ütruppenquartiere unb geeignete £)ofpitäter
4
) , für ^nftanbfefeung ber

geftungen .'pameln, Nienburg unb Sippftabt, ben norau§fict)tlicheu ©tütj=

punften be§ tommenben g^bjugg 3
), abgegeben; batte bie Schleifung

1) «rief ÖferbinanbS Dom 31. 3Jtöra 1761, SB. V, 252.

2) Schreiben SBeftpbaleus Dom 30. Slpttl, SB. V, 326 27.

3) Sgl. labeHe.. SB. V, 264
ff.

4) ©utadjten SÖJeftp^oIcnS Dorn 1. unb 6. 2(prtf, SB. V, 267 oben &e$to. 27071.

5) ©utadjten SBeftpialenS Dorn 1. SIpril, SO. V, 267 unten unb P. M. beä

£>eräog*, SB. V, 268.
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ber SBerfe bon -Ipannober, äöolfenbüttel unb ^)i(beät)eim befürwortet,

„pour empecher les Francis d'en tirer d'avantage et de s'y nicher" *);

rjatte an feinem 2ett für ßrgänjnng unb 2ht§rüftung be§ <£>eere§ ©orge

getragen
2
); rjatte aber bor allem ben öerrotteten ^uftanb be§ 33ev=

bflegung§tr>efen§ burdj einen energifdjen ^eberfelbjug gegen ba% engüfdje

Äommiffariat unb bie rjanuöbetifdje Regierung jutüdbämmen rjetfen
3
).

©obann tjatte 2Seftbtja(en, fobalb ätoeifeftofe sJcad)ricrjten notlagen, bafj

SBrogtie feine Srubpen mit 2lu§narjtne bon Sßefatutngen in ben rjeffifdjert

geftungeu roegen 2)erbfiegungefdjtüierigfeiteu roieber bi§ jum 9)idin

jurüdEgejogen t)attc
4
), ein sroeefmäfugereg ^antonnementäbrojeft für ba§

alliierte $eer eingereicht: bie Gruppen be§ ©rbbtinjen foltten in bret

tjintereinanber liegenben Äantonnementälinicn , beren oorberfte bon

fünfter 6i§ £amm, bie £rupben g^oinanbä ebenfalls in bret Sinien,

beren borberfte bon SSüren bi§ ^idei§r)eim rcidjte, berlegt, bor leiteten

ein $orbongürtel bon ©oeft über Mttjen unb ©tabtberge Iäng§ ber

5Diemel bi§ pr Söefer — jenfeit§ berfelben fterje ^ungermann im ©oEing

unb Sucfner bei 6inbed 5
) — gebübet, bie iUrtiEerie in ber s

Jtät)e bon

Driburg aufgefteEt, in ^aberborn unb 33rafe( $ouragebebot§ eingerichtet

ro erben 6
).

Unb tüte gerbinanb in ben militärifcrjen fragen biefer $eit ben 9tat=

fcrjtägen feines geroanbten ©efretär§ ®erjör gab
, fo rjatte er audj in

1) ©utad&tcu 2BefltoljaIen§ Dom 7. Slbrtl, SB. V, 272 unb 274. Sgl. baju

2B. V, 376.

2) »gl. »emerfungen be§ $erau3geber§ gu ben Wtiegöardjibaften vol. 78,

SB. V, 269. 299 u. 325; »rief gerbinanbS a. b.-Äg. b. 5Br. b. 7. Qtbrit, 2B. V p

274, b. 22. Slbril an #as- Staxl b. Sraunfä>eig, 3B. V, 309
ff. je.

3) ©drreiben fterbinanb§ bom 30. ÜJiära, SB. V, 241; ©utadjten Söejfe

btmlen* bom 2. u. 7. Stbrtt, SB. V, 268 bc$tu. 271; ©äjmben fterbmanbä bom
8. u. 9. 2(brit, 3B. V, 279 ff.; Slntmort be§ Äommiffariatä bom 13. 2lbrit,

SCß. V, 288 ff. jc. lieber bas »erbalten ber bonn. Regierung bei Siefcrungen

bgl. SScrtdjt Sucfner§ bom 12. SItottl, 2B. V, 290/91.

4) »gl. Copie dune lettre de Cologne de 7. 91bril, 20. V. 306 (bon

«gmtnidjen eingefdjicft): „L'armee de Mr. de Broglie se retire actuellement de

nouveau sur Francfort . . cette marche retrograde se fait faute de sub-

sistance." Sgl. baju »rief ^erbtttanbS o. b. «fig. b. Sr. bom 31. DJtär^, 2B. V,

252
ff. : „Le seul fruit de mon expedition est d'avoir ruine les etablisse-

ments de magasins que les Francais avaient sur la Fulde.'.et sur la

Werra etc." '
:-

5) »gl. ©utad)ten Sßeftptjalcrtö unb ©abreiben nn Sungermamt bom
18. Slbril, SB. V, 300/1.

6) ©utadjten aDBeftb^aIen§ bom 11. u. 12. Slbril, SQBv V, 285 ff. £cr ^erjog

Verfügte alebalb gemäfe biefen »orfd)(cigcn bie Ti'Mocierung ber 'ilrmee. -
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öertraulitf)en 2lngetcgcnr)eiten 31t iljnen tote geroöfjnticf) feine 3uflud)t

genommen.

(Sin Dberft ßfcfjrat) , ber tton Sriebridj II. al§ ^ütjrer eine§ in

9ttinben <ju bÜbenben 3wiforp§ berpflicrjtet roorben mar 1
), erbat eine

^tubienj beim ^erjog, um feine (£tlau6m§ für SBerbungen im 9ftinben=

fdjen 31t erlangen. 2)er ^er^og geriet barüber in Verlegenheit, ba er

bie ©ienfte eben biefe§ ©fc^rat) bor einiger geit nicfjt angenommen tjatte,

roeil aul einer aufgefangenen franjöfifdjen Äorrefponbenj beffen rote

eine§ geroiffen 2t)urriegel ^arteigängerfdjaft für ^ranfreicr) unjroeifeltjaft

t)ert)or3uger)en fcrjien
2
). „Cela est bien embarrassant. Que ferai-je?

Que lui räpondrai-je?" fragte gerbinanb Söeftprjalen, nnb biefer ftettte

it)m in feiner 2tntroort nidjt nur antjeim , ben tierbäcfjtigen Dberft jur

2afet ju äierjen, fonbern gab ir)m aucr) bie Söorte an bie §anb, roeldtje

er auf be§ Dberften 9lnfucr)en erroibern fotte
3
).

$ur3 oor biefem 3roif$enfatt Ijatte ber ^er^og feinem unbebingten

Vertrauen ju SBeftptjalen! 2tu§brucf gegeben in einem ©djreiben , in

bem er fiel) über bie mangelhafte Verprobiantierung feinet .!paupt=

quartiert beftagt unb beffen ©djtufj lautet: „(Stü- |)ocb,tt>or)tgeboren

öerübetn mir e§ nidjt, bajj idj mein £>er3 fo frei gegen ©ie au§fctjütte

;

e§ gefdjietjt aber au§ bem unumfcrjränften Vertrauen, fo idj in ©ie

gefegt tjabe, bafc ©ie gemeinferjaftlicr) mit mir ©orge tragen möchten,

bem leibigen liebet ©renken ju fe£en"
4
).

31u§ bem borfyanbenen ?tftenmaterial ift fdjtedjterbingS nidjt er=

fidjttidj, rootjer bie oben ermahnte Verftimmung 5 e^inanb§ gegen feinen

©efretär fiel) rjerfdjrieb. 3öir fetjen 2Beftpt)a(en in ber it)r unmittelbar

üoraufgetjenben $eit in gemotjnter 9türjrigfeit al§ Äorrefponbenjjfüfjrer,

al§ mttitäTtfdtjer Ratgeber roie alz Vertrauter gerbinanb jur ©eite ftefjcn.

2>ie mitgeteilten Vitiete be§ ©efretär§ enthalten feine ber com £>erjog

gerügten „reponses laconiques", unb e§ ift in 3lnbetrad)t ber fteti 3art=

füfjtenben unb befdjeibenen ^atur 28eftpt)alen§ audj unmarjrfdjeintid),

bajj feine befonber§ au§ ber jtDeiten -ipälfte be§ Sonata Slpril fetjlenben

£>anbfcf)reiben bie (Sren^e bertrauter Ergebenheit überfcrjritten tjaben

roerben. ^er^og ^erbinanb , über ben ÜRijjetfolg feiner Sfvütjjarjrlerpe»

1) Brief griebrid)* öont 9. 5lprU 1761 , 233. V, 291/92 ($. £. XX, 320).

2) «Brief gerbinanb§ öont 14. 9lpril, 233. V, 292/93; bie »eitere «orrefpon*

benj jtotfdjen beiben in biefer 9tngetegenbeit finbet fidj 333. V, 312. 315. 53gl.

audj beu 93ertd)t Cucfrteri Dom 12. Sunt unb be§ ^»erjogl 2tntroort, 933. V, 389.

8) Sittete fJieben§ unb SBeftpfjaleng 00m 17. 2Ipril, 233. V, 296. liebet

bat Sd)icffal G5fd)ran§ bgl. 933. V, 768.

4) 23ület gerbinanbs tiom 11. 9tprtt, 933. V, 285.
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bttion nad)f)a(tig tierftimmt, mag in gereifter gfeinfütjügfeit audj au§

folcfjen ®utad)ten feines ©cfretärä öerfteefte 9(nfpiehtngen ober bcrmetnt=

fierje ©efinnung§änbcrung t)erau§gclcfen fjaben, bie in übtierjer ©actjlictp

feit nnb (£rgebenr)eit nur ba§ 33efte be§ alliierten |)eere§ unb feineg

$ürjrer§ im 2luge tjatten. ^ebenfalls ift bie 5Diffonan<} in bem fonft

rjarmoniferjen 3u f
ammento irfen hex Beiben Männer nur eine ganä tior=

übergefjenbe geroefen. 2)ie SJerleirjung be§ $anonifat§ an Söeftprjalen

einen falben ^Ronat fpätcr unb bie au§ biefem 2Mafj 3mifcr)en $erbi=

nanb unb feinem ©efretär au§getaufcr)ten überaus rjerstierjen 33ittete finb

ber öoCgüItigfte 33emei§ bafür
1
).

©ctjon in ben erften 2lprütagen mar ber DpcrationSpIan für ben

3arjre§felb3ug im Hauptquartier $u 9ieüf)au§ in ben (Brunbjügen feft=

gefteüt morben unb mürbe bem preufjifdjen $önig in einem 23rief uom

8. 2(pril mitgeteilt. 2)anacr) mar angeficr)t§ ber Slufftettung jmeier

feinblicrjen <§eere am sDtain unb am 9tiebcrrr)ein eine 3^^teilung ber

alliierten Gruppen mie in ben beiben SSorjarjren in 2tu§ficr)t genommen.

9)tan fönnte auf groetertei Strien operieren ; einmal, unb ^mar in braun=

fcr)meigifcrj=rjannötterifcrjem ^ntereffe, fönnte ber Herzog ben tiermutlicr) läng§

ber Seine gegen |)annober norrücfenben SSroglie buret) lleberfürjrung be§

©ro§ ber 2trmee auf ba§ rechte SBeferufer aufhalten, märjrenb ba§ meft=

fäliferje @orp§ unter bem ©rbprinjen bie Eroberung bon fünfter unb

Sippftabt burdj ©oubife 3U bertjinbern fud)te; betbe geftungen mürben

jeboeb, ficrjerlict) nact) einiger $cit fallen, unb bann mürbe bie ganje

llntermefer, b. tj. bie ©ubfiftenjqueHe ber Alliierten, ber franjöfifdjen

Snbafion offenftefjen
;

^ferbinanb müfjte bann entmeber über Hameln

ober ^Jlinben jum (serjuij ber Söefermagaäine fjerbeiäierjen ober aber biefe

unb mit ifjnen äßeftfaten unb bie S5erbinbung mit .^ottanb unb 6ng=

lanb ganj aufgeben unb fict) auf bie 33erteibigung ber braunfcr)meig=

rjannöoerifcfjen Sanbe befdjränfen. 3tnbererfeitl jeboct), unb biefer ^ßlan

fei ber ftrategifcrj richtigere , fönnte gerbinanb an ber SDiemet fterjen

bleiben, um ba§ meftfälifcfje 6orp§ gegen ©oubife beffer ju unterftütjen

unb baburcr) bie Eroberung bon fünfter unb Sippftabt unb beren

folgen ju üerrjinbern ; 23roglie mürbe bann atterbing§ täng§ ber Seine

in ^annoöer einbringen unb bai Sanb in Kontribution fetfen; aber

buret) bie beabfidjtigte ©crjtcifung ber SBerfe bon .£)iibe§b,eim unb |)an=

noöer mürbe er fief) bort nidjt mie jefet in Reffen einniften fönnen; audj

mürbe feine SßerbinbungSlinie mit bem Potain bureb, bie SDiemelftettung

1) 2B. V, 338; tgl. aud) bie tertraulidjen Stnftagen bei |W3og§ unb

2ßcftp^alen§ ©utadjten toom 14., 15. u. 16. Sunt, 2ß. V, 891. 396. 398/99. 400.
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ber alliierten .£)auptmadjt bcbroljt fein, ^abe aber 33rog(ie ben be=

obfid)tigten Söormarfdj Iäng§ bcr Seine infolge bcö 33ertuftc§ feiner

tjeffifdjcn ^Dlaga^ine aufgegeben nnb rüde tüte 6ontabe§ feiner 3eit burd)

Söalbed auf Sippftabt unb ^aberborn an, bann fei bie ^ofition be3

Herzogs an ber 2)iemel boltenb§ gut 1
).

SBicroeit 2£eftpf)aten§ Anteil an ber geftftetlung biefeä Operation^

p(ane§ reicht, gefjt au§ ben Urtunbeu nidjt f(ar fjerbor. S)ie 3roei=

teitung be3 alliierten -£>ecrc3 mar burd) feine (Stellung am ßnbe bc§

üorjärjrigen getb3uge§ bon felbft gegeben. 3n einem Ümtadjten bom

6. 9tprit erörtert ber ©efretär, rote e§ fdjeint au§ eigenem antrieb,

bie £)peration§mögtid)feiten für ben ©rbprinjen: ber -£)auptgefid)t§punft

begfelben muffe bie möglidjfte 2(usfouragierung be§ Sanbes fein , um
felbft biet p rjaben , bem ^einbe aber nidjts übrig ju (äffen ; roenn

©oubife Don Söefel au§ nörgele, fo muffe ber ßrbprin^ fidj jroifdjen Üjn

unb fünfter, roenn bon SDüffelborf au§, fo muffe er ftdj etroa bei

^amnt jum ©djutje £ippftabt§ auffteflen ; bementfprecrjenb feien entroeber

in fünfter unb SxdoU ober in Stppftabt ^agajine anzulegen 2
). GJteidj=

fall? felbftänbig febeint 2Beftpt)a(en eingetjenbe 9tetogno§3ierungen als

borberettenbe ©djritte für bie Operationen be§ §erjog§ berantafjt ju

rjaben: 23auer folle bie Söege bon ber 5DiemeI burd) ben ©olting nadj

ben rjannöberiferjen Sanben foroie bie ebentueüen ^tüdjugslinien 93taM=

23Iomberg=9[)iinben bcjügticr) sl?aberborn=£)erforb= sJ)linben refogno§jieren

;

feine Hauptaufgabe muffe in bem ^luf^eidjnen aller bort befmbtidjen

(Stellungen unb $)tarfd)routcn befteljen
3
).

•üJietjr läfßt fidj für ben Anteil be§ Sefretär§ an bem öfetb^ugsptan

für 1761 au§ bem bortjanbenen 9)tateriat nid)t beibringen. Söie fefjr

ber Herzog aber in ber geit ber gfijierung be§ Dpcrationsprojefte§

Söeftpfjalens beburjte, mag au§ bem Stfjtufjfat} beä tetjtangefüfjrten ®ut=

ad)ten§ f)crborgef)en : „Je me tiendrai toujours pret a nie mettre aux

pieds de V. A. S., quand Elle l'ordonnera."

^riebridj ber ©rofje gab, toie boraugjufetjen mar, bem bom Herzog

at§ beffer bezeichneten £>peration§ptan ben Söorjug, r)offte aber 3ugtetd)

meljr benn je auf ben Eintritt eine§ Söaffenftittftanbes jjroifdjen granf*

reidj unb (Jnglanb 4
). 5Die namenä ber ©aranten be§ roeftiätifdjen

$frieben§ aufgeftettten
5
) unb burd) ben «^er.jog bon Gfjoifeul bem eng=

1) »tief g?etbinanb§ bom 8. 3lpril 1761, 20. V, 278 79.

2) ©utadjten 2BefipljaIen§ bom 6. Slpril, SB. V, 270.

3) (Mutanten SBejÜalenS bom 7. 2tpril, 233. V, 272 73.

4) SBrief fyrtcbricr)s. bom 13. Slprtl 1761, SB. V, 297 98 («p. Ä. XX, 335 36).

5) Sögt. 333. V, 183 ff., 207 ff.
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Xtfd^en SUtintfteriutn üBerfanbten ?£rteben§borfdjläge fanben jcbod) bei

biefem feinen günftigen Voben 1
). 3roar erftdrten ftdj alte am Kriege

Beteiligten £>öfe ju einem bon franjöfifdCjcr Seite angeregten, in 3lug^6urg

abju'tjattenben g-riebensfongrefj bereit, unb e§ würben 23oröert)anblungen

3tuif(f)cu bem Ißarifer unb Sonboner Kabinett eingeleitet
2
), boerj fdjciterten

fie, unb ber Äongrejj trat nie jufatumen.

"&ci'3t>g Serbiuanb, ber foroot)! burdj ben englifdjen 9Jtimfter SButc

tüte befonber§ burd) bie Vrietnacrjridjten <g>atnidjen§ au§ bem |)aag über

ben (Sang ber Verrjanblungen auf bem Sanfenben erfjalteu mar, gtoeifelte

öon öornrjerein an bem 3uftanbcfommen be§ $rieben§ 3
,). 5£)ie trjm burd)

Äönig $riebrid) ($nbe 2Iprit überfanbte 3ufd)rift, narf} roelctjer ber fran=

3öfifcr)e $o~) ben feften (Jntfdjlufj gejagt rjabe, „bie Operationen fortju=

fetjen, um ben ^rieben befto erjer unb, roie man fidj fdjmeidjelt, befto

Vorteilhafter p ermatten
,

ju bem @nbe bie am 9tfebcrrt)etn ficr) ber*

fammetnbe fran^öfifdje ?trmee mit bem erjeften in ba§ Söeftfälifdje bor=

rüden foE"
4
) — betätigte nur be§ |>er,jog§ ?tnnarjme , bafj ber neue

^elbpg unbermeiblicf) fei.

2)ie Vorbereitungen maren trot; aller .^inberniffe ju einem guten

ßnbe gebieten. „L'arme'e s'est assez bieu remis", tief? fyerbinanb in

ber ^Weiten £)älfte be§ 9ftai bem $önig bon ^reufjen fdjreiben; nur

roare bie 3atyt ber Jh'anfen fortbauernb grojj unb bie Verpflegung ber

Gruppen au§ ^langet an Ijinreidjenben Magajinen in ber s
)iafje beä

£)eere§ fdjroierig
5
). SBeftprjaten machte für ein aroedmäfjigeg ^ouragieren

auf be§ ^erjogö Slufforberung geeignete Vorfdjläge, bie gerbinanb fogleid)

in 2Irmeebefet)le umfebte ); aud) mürben £>eulieferungen au§ -öottanb in

bie äöege geleitet
7
).

Anfang $uni begann ©oubife feine Gruppen jufammenjuäierjen,

roärjreub SSrogtie nod) am 9ftatn fantonnierte
8
). @ine grofje geuer§=

brunft, roeldje eine sIftenge öon £ransportfd)iffen unb ein am 9tr)einufer

1) abrief -fjaimcfjen* bont 28. 2Kär3, 3GB. V, 248/49; gerbinanb an ^rieb=

tief) IL, 17. 3lta-tl 1761, 2ß. V, 298/99.

2) 23gL bie .Korrefponbenj .f)ainid)en* bom 2Jiai unb Sunt, 2B. V, 429 ff.

. 3) «rief $crbinanb§ bom 8. 9Jiai 1761, 20. V, 334/35.

4) 33gl. bie erftc «eilage be» «riefe* 5ricbrid)§ tont 29. Slpril 1761,

2ö. V, 333 ($. $. XX, 363 ff.).

5) «rief ^erbinanbs bom 23. 5ülai 1761, SB. V, 352.

6) ©utadjten 2Beftpf)olen§ bom 17. 3Jlai unb be* f>er3ogö eigcnfyinbige*

Memoire für hieben bom 18. Wal, 33. V, 339 ff.

7) «gl. «riefe -fiainirtjen* bom 1.. 9., 15. 9Jiai, 2». V, 329. 336. 344 ff.

8) ^erbinanb an Sute 3. gffm, 2B. Y, 376.
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gelegenes SDfcagajin in Söefet jerftörte, I;atte ben Beginn bei franjöfifdjerc

Operationen bom 9tteberrr)ein l)er etma» fjinauggezögert
1
).

8Cuj bie s)JMbung ber elften noer) unftaren Bemeguugen ©oubifcä

t)in liefe ^cr^og ^erbinanb ben ßrbprinjen Bei 'Dtottuln bor fünfter,

ben ©cneral ©poerefen Bei äöarburg a. b. Siemet ein ßager beziehen
2
).

©obatb aber fiebere *Rad)rid)ten eintrafen, bafe ©oubife über @ffen=Bocr)um=

2)ortmnnb, b. r). nicfjt in ber erroarteten 9tictjtung auf fünfter, fonbern

auf |jamm=ßippftabt borginge 3
), riet 2öeftpr)a(en, $erbinanb möge nun

audj feine ©treitfräfte bei ^aberbom bereinigen unb gegen ©oubife bor=

fütjren
,

fobalb biefer bi§ in bie ©egenb bon £>amm gefommen fei;

Brogtie mürbe bann etma bei ©öttingen fielen; menn ber ^er^og gegen

ben letzteren marfcrjieren motte, mürbe er mit bem 9Jcarfcf) auf Gaffel

ober bem Uebergang auf ba§ rectjte Söeferufer, felbft "bti ben beften @r=

fotgen, fobiet 3 e^t bertieren, bafj er nidjt rechtzeitig jur Berljinberung-

ber GHnnatjtne bon Sippftabt ober fünfter äurücf fein fönnte
; falle aber

einer biefer ^ßlätje, fo läge bie llntermefer für ©oubife offen, unb gerbk

nanb müfjte jebenfatt§ bis' 5Rinben jurüdgerjen ; bie Belagerung bon

Hameln mürbe bie f^otge babon fein; menn ber -Iper^og eine ©tettung.

einnehmen motte, meldje bie Belagerung ber großen 3r cfIUNgen aucr}

otjne ©crjtacrjt unmöglich macrjte, fo mürbe ba§ für ben fjfatt bie richtige

9ttafsnar)me fein, bajj Broglie ein rutjiger 3ufd)auei* bliebe; aber ba§-

märe eine falfdje Borau§fetjung ; Broglie marfcfjiere ficfjerlicf) auf §an=

nober bor, unb märe er etma bis" ßinbeef getommen , roäljrenb ©oubife

bei ^>amm ftänbe, fo fönnte ber Jperjog nicrjtg gegen Raffet unter^

nehmen, ofjne ben letzteren im hülfen ju tjaben; auefj fönnte ©oubife

bann ungefjinbert Sippftabt belagern ; menn gerbinanb aber gegen ©ou=

bife marfcrjiere unb itjn fdjtage, bann mären atte $lane ber geinbe über

ben Raufen gemorfen 4
).

l>e^og ^erbinanb fdjeint ben 33orfd£)Iag 2Befipfjalen§ fog(eicr) an*

genommen <ju rjaben ; bie nötigen JerrainretognoSjierungen nad) £)amm

unb ©oeft menigftenä mürben unberjügtict) ausgeführt
5
). %m 19. $unt

1) Sßgl. bie bon ^ainicfjen eingefd)icften 9iad)ricf)ten über bie ^y^^rg&runft,.

2ß. V, 319/20. 324/25, unb «rief fterbinanbä an griebrtd) bom 8. 91iai 1761,

2ß. V, 334: „Cest un evenement venu fort ä propos pviisqu'il retarde

les Operations de l'armee de Sonbise."

2) ^erbinanb an Sute 3. Sunt, 3B. V, 376.

3j Wölbungen bon (Stocf fyaufeu, .frotoarb , bem ßrbbvinäcn , 2But£tngerobe

bom 13. bt* 15. 3uni, 2B. V, 391. 401 ff.

4) ©utarfjtcn 2Bcftpf)atenö bom 15. unb 16. 3uni, SB. V, 395 it. 405.

5) Leiber fehlen mit menigen Hn*nal)men alle SBiQete be* f>er,5og§ an ben

Sefrctät ans ber erften 3 e 't b°* fyc(bjuge§. Wan fann ifjren 3nl)alt jcbod) meift
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lieft fobann bcr -Oer^og nad) ü£ag§ jubor abgehaltener ^arabc fein

9Jnneeforb§ Bei ^Saberborn tnS Saget getjen
1
), roälrcenb 2Bangenr)eim

Bei 9tütt)en unb ©boertfen Bei SBarburg = SieBenau borgcfdjobeu bie

2)iemellinie fieberten. 33rogtie lieft um biefe geit feine SErubben ftd)

nätjcr an Gaffel rjeranaierjen ; er fetbft roeitte nodj in fjfranffurt ; ein

9fcefetbeforb§ unter Saber fammelte ftd) Bei (Siifenacr). ©oubife mar

6i§ S>ortmunb borgerürft
2
); ifjm am nädjften ftanb ber ©rbbrinj auf

ben Wobeier -£öl)en nörblid) bon Saturn; Bei biefer ^eftung fetBft bie§=

feit§ ber Sibbc ©enerat ."poroarb unb bei ©oeft ©enerat Sontuat); nad)

tarnen, Söerl, Unna unb Süncn roaren 23eobadjtung§boften borgefd)icft
3
).

infolge be§ bon ©poerden erftatteten 33eridjt3 , baft 33roglie feine

2lrmee am 22. Suni Bei Raffet bereint rjaben mürbe, um ben SSormarfcrj

ju Beginnen, fjiett Söefibrjalen e§ an ber 3eit , baft gerbinanb feiner=

feitä jur ^Begegnung mit ©oubife aufbredjc; er fdjtug für ben 21. einen

'•JJiarfdj menigften§ Bi§ ©efefe bor. SDer -^er^og lieft nod) an bemfelBen

£age bem b* euf$ifd)en j?önig mitteilen, baft er am 21. in bie Umgegenb

bon Sibbftabt marfdjieren roerbe
4
). SDie Slbfidjt, äöangenrjeim bon

9Uitfjen nad) ©oeft fjeranjujieljen, mürbe auf be§ ©efretär§ 9tat Bi§ auf

roeitereg berferjoben, ba eine roicfjtige 9tadjrid)t eingelaufen mar, roonadj

23roglie nietjt , roie bie alliierte .£)eerfütjrung Bi§rjer angenommen rjatte,

fictj gegen .'pannober, fonbern aller SBa^rfcrjeinlic^Ieit nad) gegen bie

obere 5E>iemel toenben mürbe 5
).

au§ ben bejügtic^cn 2lnttoortcn 2öefttofjalen3 betmuten, ©o mu| r)icr ^erbinanb

ben 23orfdjtag be* ©e!retär§, gegen ©oubife 31t marfdjieren, jum minbeften fo*

gteidj in nähere (Stroägung gejogen fytben, ba er, roie au§ bem brüten Ghttadjten

Söeftöfjalenö Dom 16. 3mm (2B. V, 405) fyeröorgefjt, biefen bat, mit Malier betreffs

ber brojeftierten 33eroegung ber Slrmee auf ^>amm genaue 9tütfförad)c 3U nehmen.

S3gt. baan bie ©utadjten 2Bcftpt)atcnö Dom 17. Sunt, 21>. V, 410.

1) Drbre an 3ieben öom 18. Suni, 2ö- V, 422 ; Plan du camp de Pader-

born pris au 19 juin 1761, 3B. V, 370.

2) Sgl. ftabporte 2Bin|ingerobe§ öom 18. u. 19. Sunt, 2ß. V, 419. 424.

435/36, unb Plan du camp de Hamm, 2B. V, 371; ©rbre3 an ßontraö,, <£>o=

toarb unb äOtn^tngerobe öom 19. Sunt, 20. V, 422/23; Seridjt be3 lederen

öom 21., £otparb3 öom 22. Suni, 2ö. V, 443
ff.

3) lieber bie ©tärfe ber einjelnen alliierten 6orb§ ögt. Etat present öom
15. Sunt, äö. V, 392 ff.

4) ©utadjtcn äöcftptjQlcnö öom 19. Sunt, SS. V, 429/30; »rief gferbtnanbS

an ^riebrid) öom 19. Suni, 2ß. V, 369.

5) £>rbre§ an aöangenb.eim öom 19. u. 20. Suni, 2ß. V, 431. 439, unb

©utadjten äöeftb^aleni öom 20. Suni, 2B. V, 439. Sie entfrijeibenbe 9cad)rid)t

au^ Harburg felbft ift in ben Urfunbcn nid)t öortjanben; fie Würbe im Original

an SDangen^eim gefd)irft.
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Tu Keine $rieg rjatte unterbefj bereits auf ben beiben @nben be§

ßrieg§fd)auplatje3 begonnen; ßudner melbete ein üorteitljafteg <Sd)ar=

mütjel üont 17. Sunt bei GJöttingen, ©fetter tt)ar über ben ')i^ein ge=

gangen nnb rjatte an bemfelben Sage ein 5Jlagajin in Tanten in 93ronb

geftetft. 3tm 22. fam e§ min aud) bei £ünen, tarnen unb Unna ju

SBorpoftengefedjten. gerbtnanb madjte batjer am borgen be§ 23. Suni

auf ben 3}or|d£)(ag 2Beftpr)atcn§ fjtn einen IDcarfd) borroärts bi§ ©rmitte

unb ging am s]tadjmittage, entgegen ber 2lnfidjt feine§ ©efrctärö, nod)

barüber t)inau§ bi§ Sitten = ©efefe
1
). Siefe 9Jceinung§t>erfd)iebcnI)eit

3roifd)eu fyerbinanb unb 2öcftpl)a(cn, ber mir nod) häufiger am 23. unb

24. Suni begegnen 2
), rjatte it)re Urfadje rootjt in ben com ßrb^rin^en

cingefdn'dten 9cad)rid)ten über bie 9tät)e unb roarjre 3H6jtd^t SSrogtieg.

S)er ©efretär, roeldjer rüatvrfdjeinüd) in aller $rür)e mit bem .£>aupt=

quartier uad) ßrroitte boraufgegangen unb bort eingetroffen mar, roafircnb

ber ^>erjog mit ben Gruppen fid) nod) im 9)carfd) bafjin befanb, mufjte

fogleid) ©poerden unb 2Bangenr)eim mitteilen, baft 23rog(ie über 23rtfon

unb ©tabtberge öorjugerjen gebenfe: ber ^erjog laffe ©poerden befehlen,

ba§ £udncrfd)e S>etad)ement bi§ auf aroei ^ägerbrigaben , roetdje ben

©olung beden fottten, über bie SBefer r)eranäU3iel)en ; ©poerden muffe

fid) tjartuädig an ber SDiemel üerteibigen, öor allem aber nie bie S3er=

binbitng mit bem $auptforp§ öerlieren
3
).

2tm borgen be§ 24. Sunt be^og bie Sirntee nad) einem 9cad)t=

marfd) ein 2ager bei ©oeft
4
J unb fidjerte am folgenben Üage ir)re (infe

g-tanfe burd) ein 2)etad)ement bon 6 ^Bataillonen unter ©raubt) unb

ber 33rigabe 33edroittj uad) äÖebingtjaufen a. b. 9htr)r
5
); bie redjte

5 taufe bedtc ber ßrbprinj, mefd)er über bie Sippe bis tjinter bie 2tt)fe

\) ©utadjten 2öeftrdmum§ Dom 22. Sunt, 213. V, 450/51, unb fein Sdjveibeu

an £>oitnub, 2ß. V, 455.

2) killet 2£eftbf)a(en3 bom 23. Sunt, 2B. V, 453, unb fein Sd)retbeu an

2iHtngettf)eim, 2.13- V, 458; bie toeiteten ©utad)ten Söeftprjalen» Dom 23., 2B. V,

459/60, unb bie Crbre an ©raubt) Born 24. mit beö ^erjog* 2>erbciferung unb

Waubbemevfung, 2B. V, 462.

3) Sie Schreiben an bie generale unterseidjncte 2£. mit feinem Warnen,

Jimc überhaupt tjäuftget in btefer ^t\t, bgl. SB- V, 454/55. 457. 471. 485. 534.

4) :)iapport 9icben§ Dorn 24. Sunt, 2£. V, 461.

5) ©utadjten äBeftbfjaten*. Dom 24. Suni; Crbve3 an ©ranbb, unb 23ecf=

toitf), 3QB. V, 461 ff. Tic ^ofitton äBebingfjaufen trurbe fbäter nod) burd) !Rc=

beuten berftärft, tote e* SB. empfohlen rjatte, ügl. SBeftpfjalen* ©utadjten bom

25. Sunt, SDB. V, 467'68, unb Ürbre an datier, SB. V, 470.



347] £. "Anteil b. @eltetät§ SBeftfcffateti a. b. gfelbaügen b. $etjog§ ^crbinanb. 29

bei 2)infer gerütft War 1
). $ür ben 26. Würbe '"Dcarfdjbereitfcrjaft be=

folgen unb eine S)i§toofition entworfen 2
), boc^ tarn e§ an tiefem £agc

nidjt autn 23ormarfd), bn bem ^erjog plöfclidj ^olitifd^e unb militärifdje

Siebenten auffliegen.

#ftjog 3fetbinanb fd^etnt mie in ber ÄrijiS be§ gelbjuge§ 1759

fo aud) jetjt Slngefidjtä ber ©ntfdjcibung in feinen GmtfdjÜiffen fdjwanfenb

geworben ju fein; anftatt beu einmal gefaxten unb allein richtigen *plan,

©oubife anzugreifen , er)e SSroglie itjm bie <£>anb reichen !onnte
, frifcf)

biircbjufürjren , ftammert er fictj an bie in biefem geifcpunft ganj

bage 9Jtögiicr)feit eine§ 3ßaffenftittftanbe§ unb ftöfst ficr) an bem 6r=

fd) einen geringer feinblicrjer üLrubtoen in feiner linfen f$flanfe bei 9ier)eim

unb 5lrn§berg. SCßeftprjalen entgegnete bem <£>er<wg am 27. iSuni auf

beffen nidjt errja(tenc§ 23iÜet in ferjr richtiger (£rfenntni§ ber Umftänbe

unb in richtiger SBertfdjäijung ber 3 e it : „Si l'on ötait sur que l'armi-

stice se publierait avant que l'ennemi se mit en mouvement, pour

gagner plus de terrain: ce serait prodiguer le sang humain que d'en-

gager des actions ; mais il me semble que tout ce que V. A. S. sait de

l'armistice, ne se fond que sur des avis ou des espörances d'un parti-

culier; le devoir exige de saisir le moment qu'on a d'agir." üDer

©efretär fdjutg <uig(eidj geeignete IDcafjnafjmen bor, um bie an ber 9tu£)r

aufgetauchten fyeinbe Wieber ju bertreiben 3
). SDiefe ©ntgeguung 3öeft=

faten§ foWie bie Reibung , bafj ber äufjerft wichtige Soften öon Söert

burdj ben öon neuem in ^Bewegung gerateneu $einb bebrorjt fei
4
), be=

nahmen bem Jperjog ba§ ©djwanfen : er befarjt in einer bon ifjm felbft auf=

gefegten 2)i§bofitton, bafj bie Slrmee äufammenbteiben, bie 23agage 3urürf=

getjen, ba§ ßager um 6 U(jr abgebrodjen werben, bie Infanterie bei ben

(Semerjren, bie ÄabaEerie hä ben gerben ftdj nieberlegen fotte
5
). $um

*Utarfdj auf äöert fonnte er fidj gteicfjWoIjt nidjt entfdjliefjen. äöeftbfjalen

fritifterte baljer bie ifjm ^ugefommene Orbre be§ ^erjogS bafjin, bafj

ba§ SSiroafieren ber ülrubben, wenn ^erbinanb bodj nidjt auf SBerl bor=

gerjen wolle, unnütj märe unb nur ermübenb muten mürbe; ber anfange

1) ®utad)ten 2öeftpf)alen§ toom 26. Sunt, 28. V, 470/71.

2) 2ß. an Steben, btefer an ben -£>er3og 26. Suni, unb Watfdjbtspofttion,

2B. V, 471
ff. £ie 2>tspofttton ift jniar unbatiert, bori) unjivetfelfjaft am 25.

entworfen.

3) ©utadjten 2ßeftpf)aien3 öom 27. Sunt, SB. V, 473 ff.

4) Rapport 2ßin£tngerobe§ mit be§ ^erjogs 9ianbbemeifuug unb SQöcft=

Malen* ©utadjten Dom 27. Sunt, Sß. V, 475.

5) Sgl. Drbre ftcrbtnanbä öom 27. Sunt, 28. V, 476.
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lidjcn "JttarfdjbHSpofition 9eDC er *m ^o^uq 1
). fterbinanb, töcldjer,

nad) feiner 2)i§pofittou 31t fdjliefjen, ben Eingriff ©oubifeS rjatte abwarten

motten , roäfvrenb bei* ©efrctär tüte immer fo audj in biefem pralle für

bie Slggreffiüc roar, fdjlofj fidj nun bodj ben Statfdjtägen 2BeftpcjaIen§ an

:

er befatjt gcmäfj ber erften sUtarfcrjbi§pofition ben Slufbrud) ber Slrmee

um 3Jlittetnadjt
2
), fcfjidte ©Ufa pr Unterftütmng toon Söerl mit ben

2lrmeebifet§ borau§ 3
) unb 30g ©raubt) jut ©idjerung bei 33ormarjcrje§

ber Slrmee ton Söebingrjaufen nad) ben sJturjner Apöfjen
4
).

3lm 28. 3fum ftanb fterbinanb in 3BerI. £uer muffen irjm neue

Siebenten gekommen fein, bie SBeftpfjalen roieberum ju -jerftreuen bcmürjt

ift, roenn er bem $ er<*°9 borftettt: „II rae semble, Monseigneur, que,

puisque V. A. S. est inarehe dans le dessein de combattre le Prince

de Soubise, le plutöt c'est le meilleur, afin de profiter de la surprise

oü l'ennemi ne peut manquer de tomber, n'ayant süremeut pas suppose

que V. A. S. marcherait sur lui" 5
). 9lm fotgenben Sage rüdte ber «^erjog

Sil Sünern unb ftanb im 9tngefid)t be§ feinblidjen $eere§; e§ fielen

einige fieinc ©djarmütjei bor, jur ©djladjt tarn e§ jebocfj nicfjt, ba bie

Stellung ©oubife§ bei Unna fidt) aU nafjeju unangreifbar erroie§
6
).

„Je serais donc d'avis de le tourner par sa gauche en se portant par

Kamen sur Dortmund" riet nunmefjr Söeftprjalen "')
, unb in ber Srjat

umging ber -Öer^og in ber üorgefdjtagenen Dticfjtung ben s)Jlarfd)an unb

3tt)ang irm jum $rontroed)fet
8
).

2lm 3. 3uü befcfjtoft gfetbinanb, bie feinblicfje 5lrmee am nädjften

9Jlorgen bei Unna anzugreifen
9
), bocr) befam er nod) am Slbenb bie

5lacr)rid)t, bafj ©oubife jurücfgerje. 35er 3iüd,jug ging <$roar nidjt , roie

2Binüingerobe melbete unb roie 3öcftpf)aten e§ für unmarjijd)ein(id) tjielt,

über bie 9tnr}r, fonbern nad) SQßerl
10

). SDie Slrrieregarbe mürbe bei

1) Ühttadjten äBeftprjalenä, 27. Sunt, 933. V, 476; bie erfte 2Harfdjbt§po fitton

SB. V, 472 73.

2) Sieben an gerbinanb unb beffen Slnttoort 27. ^uni, SB. V, 478.

3) Drbre für bie Sßifetä unb an ©Ufa 27. Sunt, 3B. V, 477/78. 478/79.

4) Drbre an ©ranbp 27. Sunt, SB. V, 477.

5) ©utadjten 3Beflpr;aien§ Dom 28. 3uni, SB. V, 481.

6) 9iapporte be§ (Srbprinjen Born 29. Sinti, SOB. V, 487/88; 33crt$t dauere

in bem ©utadjten 3Beftprjaten§ Pom 30. Sunt, SB. V, 490.

7) üögl. ha* eben angeführte ©utadjten.

8) Sßgl. bie Urlauben, 2B. V, 495—510, unb 3Beftpb>Ien§ SDarfteEung,

SB. HI, 23 ff.

9) 93gl. bie tton SBauer entworfenen 9Jiavfd)bi-:-pofitionen, 3B. V, 512
ff.

10) 2Mbung SBintftngerobeg, ©utartjtcn 3Beftpr)aIen§ unb Rapport 2}ad>cn=

baufenS bom 4. 3uti, 2B. V, 516/17.
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4?emmerbe nod) bon ber alliierten ^tiautgarbe erreicht unb rtjr einige

SBerlufte Beigebracht, bod) geriet ber s)Jcajor 33auer babei in ©efangen=

fd^aft. 2)ie neue ^ßofition beS 9Jtarfdjatt£ fjinter ber fogenannten £anb=

toec)r fteCCte fid) lieber at§ eine fo gut getoätjüe tjerauS, bafj fetbft

ber ©cfretär ficrj gegen ben geplanten fyrontangriff
l
) auSfpracr): „les

deux armees sont söparees par des ravins, qu'il faudrait passer de

notre cöte en presence de 1'ennemi. Cela me parait trop risquant;

et l'on ne peut pas se flatter de reussir en voulant prendre ainsi le

taureau par les cornes. C'est pourquoi, si S. A. S. ne peut pas agir

sur les flaues, je ne suis par d'opinion d'engager un combat" 2
). 2)er

£)er3og gab abermals ben Stngriff auf; bie Sßorte SöeftprjalenS in feinem

33ület bom 5. mittag^ : „je crois que c'est un bon parti que le

duc vient de prendre" 3
) bejietjen fidj entroeber tjierauf ober auf ben

bereits neu gefaxten ©ntfcrjtufs beS ^er^ogS, buret) eine glanfierung ber

|embücr)en 2lrmee ©oubife jum weitem ^tüdjug, b. tj. ju roeiterer @nt=

fernung üon feinen ©ubfiften^quetlen am 9cieberrtjein 3u ^mingen, roaS

•atterbingS eine 2lnnät)erung an 23roglie jur Sfotge Ijaben mufjte. 2öeft=

ptjalen begrüßte biefen s$tan ^erbinanbS be§t)al]6 befonberS freubig,

„parceque cela donnera peut-etre occasion ä V. A. S. d'attaquer l'armee

fran^aise avec moins de risque, en quel cas il faudrait le faire sans

balancer" 4
). ©oubife roartete inbeffen auet) biefe 23etoegung nietjt ab,

jonbern ging bis in bie ©egenb füblidj bon ©oeft ^urüd 5
); nid)tSöcfto=

Weniger 30g fidj gerbinaub gemäfj feiner 2tbfid}t norboftroärtS bis jen=

feitS öon -Ipilbed
6
). 3}on jetjt ab trat ju ber Slrmee ©oubifeS and) bie

SSroglieS in ben 33ereid) ber bireften Operationen beS ^>erjogS gerbinanb.

9cacf> bem gortjierjen ©poerdenS aus feiner Snemetfiettung bei

Söarburg fjatte 23rogtie infolge beS fehlerhaften OtüdjugS jenes ©eneratS

auf Hameln ju 7
)

foöiet Terrain gewonnen, bafj er ^aberborn befetjen

1) 25gl. bie DJiarfcfibic-potitton au3 bem Sager bei .fpemmern, 2ß. V, 518.

2) Sgl. ba» tvatjrfcfjeinüdj an SJteben gerichtete 33ittet SBeftp^alen§ com
-5. 3uK

f
2ß. V, 520.

3) 2ö. V, 521. 9lucf) bieö SUUet wirb an hebert gejdjrieben fein, ber bem

in biefen Sagen bie meifte 3"t inx $elbe jubrtngenben ^erjog bie 2(nfid)ten be»

Sefretävs toof)l übermittelte.

4) ©utadjten 2Beftp^aIen§ bom 6. Suli, SB. V, 530/31.

5) Reibungen Sßintjiugerobeä, 30. V, 534/35.

6) 2Rarfd)bi§pofttton, äß. V, 531.

7) 9lts förünbc feiner IKütfpgeridjtung auf Hameln QteBt Spoerden 3JtangeI

on SBrot, ^ourage unb 9Jinnition foroie bie uotnienbige (vrfeiutng feiner berlorenen

(Hefdjütje an (bgt Spoerden* SSeridjt vom 2. 3uü, 20. V, 523/24). Mehrere

2age blieb fjerbinanb o()ne btrefte 9tadjrirf)t bon Spoerden; befto fleißiger rap=
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unb b\<5 an bie obere Sippe borbringen tonnte, fiippftabt mar baburd)

ber meift geratjrbete spunft geworben, nnb auf itjn richteten fiefj bie (Sr=

wägungen im .ipauptquartier ber Alliierten mie ihrer ©egner- 9locf) am
7. $uli legte äöcftpfjatcn bem ^erjog in «g>ilbedf ein ^romemoria bor,

morin er ausführt: es fei fein 3roeifef, oafj bie 9)larfcfjätte e§ auf 8ipp=

ftabt abgefetjeu tjaben; Soubife fcfjcine bie Belagerung in feiner feften

Stellung bei ©oeft beefen ju fotten, mäfjrenb Skogtie fte ausführe; ein

Angriff auf erfteren märe unter ben obmaltenben Umftänben nietjt rat*

fam; er fctjtüge baljer bem <£>eraog bor, ba§ ©rog bee §eere§ über bie

Sippe an bie <g)auften=33acfj 311 führen unb $üf)lung mit Spoercfen ju

netjmen, mäljrenb ber ßrbprinj bei <<pamm ©oubife gegenüber fiel) auf=

fteHen fotte; ju gleictjer 3 eü tonnte ein fteine§ 2)etacf)ement über bie

ftufjr gegen bie feinbtielje 33erbinbungslinie mit bem Unterrljein, nament=

lict) jur 3e*fiö*ung ber 33äcferei in 33alöe entfanbt unb jmecfmäfjig öom

(hbprin^en buretj 23efetjung ber Ütutjner Jpöljen, 1)3cenben§ unb 9tet)eimä

gebeeft unb untcrftütjt roerben 1
). infolge biefeä SSorfctytags, tiefe ber

.perpg eingetjenbe 9tefogno§3ierungen bi§ SBaberslot) jenfeit§ ber Sippe

auäfütjren, entwarf fetbft eine sJ)carfct)biäpofition unb befatjt bem (Beneral

Spoercfen, wetdjer injraifctjen in einem grofjen Ummeg über Sßietefelb

bis 9ttjeba gefommen mar, bi* auf bie Sipperober §eibe üorjumarfctjieren

;

ebenbortfjin mürbe aud) äBangenrjeim, melcljer öon ütütt)en über ßrmitte

in bie Dcätje öon Sippftabt tjerange^ogen mar, tjinbeorbert
2
).

Am 9. ^uli zeigte fiel) bie (Situation jeboct) wefenttid) Peränbert.

3)er ©efretär fam in Anbetradjt beffen , bafj 33roglie bie Sttuppenteile,

roeldje er fcfjon bei Sanbe unb 1fteutjau§ über bie Sippe gefetjt tjatte,

mieber auf bae linfe Ufer äurütfgetjen unb mehrere Abteilungen auf

örmitte=Soeft marfcfjiercn liefe, ju ber lleberjeugung, bafy e§ ben geinben

portierte Oiiebefet, beffen Tetadjement 3U bem 6orp§ be§ ©eneralä gehörte, %n
einem biefer Rapporte beißt e§: .,Le General Spoercken est le plus honnete

homme du monde, mais les differents conseils, rapports et discours

mettent tout en confusion" (ög(. Rapport üiiebefel» öom 4. ^uti, 2ß. V, 523;

ögl. aud) bie 3tanbnote bei Jpcvjogl ju bem 8?ertd)t 9itebefels öom 30. 3uni,

SB. V, 507, johne gferbinanbs Urteile über gttebefel, So. IV, 496; V, 845). £as

„ßeben nnb SBtrten Oticbefel»" öon 9Jt ö. ßelfiug enthält mandje ©rgänjungen

jn bem urfunblidjen SÄaterial für bie betben legten [yetbäüfle.

1) ^romemuria Söeftprjaten§ öom 7. ^uü mit S3emertungen be« Jöer^oge,

SB. V, 538
ff. £afe ber ©egner eine jotdje Stöcrfion nad) 23alöe fürchtete, ge^i

nuc- bem Ärieglrat ber franäöfifdjen generale öom 11. ^uli tjernor, bgl. 2B.

V, 570.

2) Sögt, bie 3?emerfnngcn bee ^)eran3geber», St>. V, 540 ff. unb bie Dtbxeä

öom 8. 3idt an Spoertfeu, SB. V, 544, unb SBangettfjeim, SB. V, 54243.
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nidjt tneljr um bie ^Belagerung Sippftabtö ju tfmn war, fonbern bafe

xfyx neuer Sßtan euttueber einen Eingriff auf ben <£>er<jog ober bcu llcber=

gang über bie Sippe unterhalb Sippftabtö beredte; für bcibc $ätle riet

SBeftptjaten, ben (General ©poenfen nidjt nad) ber Sipperober ^pcibe, fon=

bern gegenüber <<pobeftabt an bie Sippe rjerbei^u^ie^en
1
).

3m Saufe biefeä tote be§ folgenben £age§ !am bie bon 2öeftptjalen

richtig erfannte Slbfidjt be§ @egner§ ttarer 311m 33orfdjcin. Shoglie 50g

feine Gruppen immer metjr öou ber untern Sippe nad) ©oeft tjtn, unb

©oubifc fudjte bie SSorpoftenfettc bei ^perjogS ätirücf^ubrängen. Um ein

freieres (Seftdjtäfelb über bie feinbüdjen 53etoegungen 31t tjaben, riet ber

©efretär, einen allautrjeit üorgefdjidten franjöfifdjen Soften auö Nörgeln

^u bertreiben
2
), bie eigne 23efaüung im äöerter ©djtoffe ju betaffen

3
)

unb bie 23iüde bon Sinter ftart 3U fidjern
4
).

SDie breimatige SinfSfcfjiebung ber alliierten ©tettung in ben foI=

genben Sagen bi§ jur Sippe 5
) entfprad) bem fdjon früfjer abgegebenen

®utadjten SöeftptjatenS, bafj gerbinanb feine plante beffer fiebern, roo=

mögtidj mit ber ganzen 3lrmee eine anbere ^pofition netjmen muffe
6
).

^nroieroeit aber ber ©efretär auf bie *ßofition§üeränberungen (Sinftufj

gehabt f)at, ift au§ ben Urfunben nierjt erfidjtlid) , ba faft ber ganjc

33ittetau§taufcfj jnnferjen itjm unb bem £>er3og au§ ben beroegten Sagen

tjom 11.— 15. 3uli fetjtt
7
). ^ebenfalls tjaben auet) SJorföläge be§

(ärbprinjen bei ben Sinfäjierjungen mitgemirft. Stuf ein bon irjm ein=

gereidjte§ sDtemoire tjin liefj $erbinanb ben ^bfdjnitt jjtüifcrjen Stifte unb

Sippe refogno^ieren unb fteÜte ben 33erid)t barüber nebft bem erbprinj=

ticken Sluffafc 2Beftpt)aten 3ur ßritif
8
). 2>ie Stntmort be§ ©efretärg ift

nierjt befannt, bodj ttrirb er fidj, gegenüber ben 9Jcanöbern 35rogtie§ auf

§amm ju, un^toeifelrjaft für bie ^ineinjieljung be§ genannten 2lbfdjnitte§

in bie SSerteibigungSünie be§ ^perjogS au§gefprodjen tjaben, ^umal ba=

burdj ber linfe ftltyd ber Slttiierten eine fiebere SIntermung ertjiett.

1) ©utadjtcn 2öeftpf)aien§ öom 9. 3uü, 2$. V, 551.

2) ©utadjten SBcftpfjateitö öom 9. ^uft, So. V, 554.

3) £e*gt. SB. V, 556.

4) SBeftöfjalen an Sätpentet, 20. II, 598 (9tr. 4).

5) SÖgC. Drbre§ be§ ^erjogi öom 10.— 12. 3uü, 2B. VI, 258, 272 u. 274 ff.

6) ©utactjten SBeftpfjalenS öom 7. ^uü, SB. V, 537.

7) @s finb nur sroet weniger mistige ©utacfjten SBcftpfjatenö öom 12. unb

15. 3i»K, 20. VI, 266 u. 281, mitgeteilt.

8) 2>g(. ^emerfuttg 5 erbinanb§ ju bem S3erid)t fä&ttfi öom 11. Sult,

SB. VI, 572.

Setzungen 3. branb. u. toreufj. @ef#. VIII. 2. 3
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Ser für ben 13. SfuXi in SluSjtdjt genommene Angriff
1
) tourbe

bon ben IDcarfcrjatten nicfjt ausgeführt , ba fie bie mehrmaligen 8infä=

fdjiebuugen be§ £>er3og§ als einteitenbe 23emegungen ju beffen bon itjnen

erroartcten 3lbjug über bie ßi^pc anjagen; als fie tfjreu Irrtum aber

erfannt Ratten, griffen fie am 15. unb 16. bie Alliierten, am rjefttgften

bei 33eltingb,aufen jujifdjen ?lr)fe unb ßibbe, erfolglos an 2
).

§ 2. Sie Operationen an ber Söefer unb Siemel.

9ladj ber ©djtadjt blieben forooljl ber ^»erjog roie bie fran^öfifetjen

9Jtarfcr)äEe in Üjren (Stellungen einige Xage fielen
3
). Sie Slnnafjme

gerbinanbS, bafj bie (Begner noer) einen SScrfucr) matten mürben, it)u 311

1) Sögt. SB. V, 569 ff.

2) Söeftyfjalen mar and) bie»mal uidjt STugenaeuge ber ©djtadjt. ^m Saufe

be§ 15. 3ult fonäibiette ex im Hauptquartier Apotjenover n od) einen Srief an

ben König griebrid) (SB. V, 606), fd)rieb brei Siflete an gerbinanb (20. II, 602

9£r. 16, 601 yix. 13; SOS. V, 604), unb fetdc ben toidjtigen Befet)l an Bpotxdm

auf, roonadj btejer 6 Bataillone unb ebeufoviele @§labton§ beut Kufen glügel

bei •Oev^ogS ju Jgmlfe fdjirfen füllte (2B. II, 601 9er. 14). Um 7 llt)r abenb*

mufj er bann jugletdj mit ber gefamten Bagage nad) §amm ,311 abgegangen fein,

ba bie ßtjaifeu be§ §eräpg§ unb bte Heine Bagage bes Hauptquartier-:- burd) bie

fidj entfpinnenbe Sdjladjt, ^uiuat [yerbiuanb biejc§ einzige 2Jcat ben Kampf be=

fenfib aufnahm, in f>otjenover ju gefätjrbet fdjieuen (vgl. Drbte§ be§ §etjog§ b.

15. abenbä 7 llt)r, 2B. V, 630 31 3tr. 2). Bei ber "Jcorber StiftsfapeUe ober

and) tttcUetcfjt in ^anrat mar er vom 16.—18. ^ult: am 16. fdjrieb er abenb§

jmei Briefe an ba§ 3JHmfierium unb ben Sanbgrafen bon Reffen, fdjidte fie bem

Jperjog burd) feineu Sdjreiber IRatr), meldjer fie bem ßammerbiener [yerbinanb*

in Hoh/nouer abgeben fottte; am 17. teilte SBeftblwlen bem $erjog mit, bafe fein

Schreibet bie Brieffou^epte abzugeben bergeffen t)ätte unb fonjipierte eine Drbre

au Muriner, bie bann von ^evbiuanb in §or}enober unterzeichnet unb von bort

erpebiert mürbe (2Beftbr)alen an jjerbinanb, 2B. II, 602'3 3lx. 17 unb 18. 9lm

l
v

. tcln'te ber Sefretar auf "Jlufforberung be§ §er3og§ (vgl. bu ^lat an 2B.,

18. 2fuli mittag-?, 2ß. V, 647 48) gegen Stbenb mit ben Ijerjoglidjen 6b,aifen nad)

§ol)enover 'jUrüd. Jie erfteu von it)iu ()ier mieber in {Jerbinanbä Auftrag auf=

gefegten Befehle unb abgegebeneu ©utadjten batieren bom 19. 3uti (r>gl- DrbteS

an Spoerden unb SBangenljeim, 2B. V, 650 u. 662; an Sudner unb 5reitag,

2B. II, 603'4 ?c). Sie bom Herausgeber, iL1 . II, 593
ff.

verfudjte äBtberlegung

ber Behauptung Äueiebetf-;- unb l'iauviUon-3, bafj äBeftptjalen mätjrenb ber 2d)tad)t

bon Belliug()aufeu nidjt fmxt\ yeqog mar, ift alfo luitlig oeruiigtüdt.

3) lieber ir)t gcgeufeitige§ S5err)alteu bor nnb nad) ber 2ri)tad)t vgl. ben

Von iin'üvbaten vevfaf;ten Beridjt ^-erbinanb^ an fyriebrid) II. über bie Cam-
pagne de 1761, is). V, 10.
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fcfilagen *), erroieg fid) n(§ unnötig : Brogfie begann auf (Srroitte, ©ou=

Bife nad) bem ^aarftrang jurüdpgeben. Um bie Ungettnfjbett über it)re

weiteren Slbfidjten 3U heben, nafpn äßefipbafen ben Sßorfct)(ag be§ @rb=

Prinzen, ber einen Eingriff auf ©oubife 3um ©egenftanb hatte, infotueit

auf, af§ er einen ütefogno^icrungötiorftofj mit einigen Gruppen über ben

4?aarftrang befürwortete, rooburch man in bie (Stellung ©oubifeg ©nfidjt

gewinnen, öor allem aber fcftfteflen formte, „si le Marechal de Broglie re-

viendrait joindre le Prince de Soubise ou non. Sur quoi on pourrait

fonder des conjectures sur le reste de leur plan de campagne" 2
).

2lm 25. ^$iitt trennten fid) Broglie unb ©oubife enbgüttig; erfterer

marfdjierte, um 30 000 5)ianu au§ ber Slrmee ©oubifeä öerftärft, nad)

Sßaberborn, festerer be^og ein Säger hd ^erbringen am linfen ^ubrufer.

Bei bicfer ©achtage rourbe ber *ßlan auf ©oubife faßen getaffen, unb

gerbinanb rüdte , rote e§ Söeftpbalen empfohlen fjatte, am 27. nad)

<£>ooeftabt unb birigierte ©pocrden nad) 3Baber§loh 3
). 3luf be§ <Sefre=

tärS bringenbe Borfteltung feljte ber -"perjog feinen 5Jlarfd) bi§ 2llten=

gefefe, fpäter bi§ Suren fort, 30g ©poerden töieber an fid), betad)ierte

ben ©rbprin^en jür Beobachtung ©oubifeg nad) bem ^aarftrang 4
) unb

ftiefj feine Sföantgarbe unter (Sranbt) bi§ «paaren, feine teidjten Gruppen

bi§ 3ur ®iemel öor. Um bie Berbinbung mit bem @rbprin,5en anfred)t

3u erhalten, rourbe 2Bangenr)eim in Stützen aufgeteilt. SDer 2tbftd)t

$erbinanb§, biefen (General ganj jum ©ibprin^en ftofjen ju faffen, trat

2öeftpf)afen burdjau§ entgegen: „Car il ne faut pas le faire que dans

un cas de grande necessite, puisqu'on doit rester le plus fort que

possible contre Mr. de Broglie. C'est lui qui doit agir, le prince de

Soubise ne fera pas de grandes entreprises" 5
).

5Der ©efretär burd)fcf)aute alfo bereite rjöttig ben Dperation§plan

ber 9}tarfd)ätte für ben s
Jteft be§ SMjre»; am 3. 2luguft urteitte er

bann uäfjer über bie 2lbfid)ten Broglieg: „L'intention du Marechal n'a

1) äßgl. Dxbxti be§ ^er^ogä öom 17. unb 18. Suli, 2ß. V, 644 ff-, mtb

Orbre an Spoercfen, SB. II, 605/6: II s'agisse ou de me combattre de nou-

veau ou de tenter quelque cliose sur Lippstadt.

2) ©utad)ten SBeftpbaten* üom 19. 3uU, SB. II, 604/5. ©er ®xbpxinji

fcfjeint feinen 2)orfcfj(ag nüx münblid) gemacfjt 3U baben; e§ ift toimigften§ fein

9Jiemoire barüber uorfjauben.

3) (SJutadjten äÖeftpfiafett'S born 19. unb 26. ^uft , SB. II, 604 (3ir. 21),

607 (3er. 24) unb com 26. 3uli, forme Orbreö an ©poerefen unb ßuefner,

SB. V, 676 ff.

4) (v>utaä)teu SBeftptialenS tiom 27. Juli, SB. V, 678/79.

5) ©utaefiteu SBeftptjatenö üoin 28.— 31. 3uli, bie betreffenben Crbre* unb

bie Idee generale, SB. V, 680—92.
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sürement pas ete" de passer d'abord la Diemel : il a voulu voir, si

V. A. S. tächerait de le prövenir sur le Weser. Comme il s'y est

trorape , il parait vouloir consumer tout le fourage dans le pays de

Paderborn de l'autre cöte" des montagnes
,

pour rendre impossible le

projet de V. A. S. de se porter sur la Diemel, d'oii il s'ensuivrait,

que, si apres avoir consume" tous les fourages de la dite partie du

Paderborn, il se repliät sur le Weser et le passät, V. A. S. ne pour-

rait pas le suivre et lui laisserait le cbamp libre d'agir dans le pays

d'Hannovre" 1
).

Um nun roomögiid) Vroglie ron -!pannober abrieben unb jum

Otücfäug über bie S>temel p nötigen, liejj ber Herzog gemiifj eine§ 5Jle=

mottet 2Beftpl)aten§ baä 6orp§ ©taintntles, tneldjeg bie 2)iemelübergänge

jroifdjen Söreyen unb <!pelmigt)aufen befe|t l)ielt, belogieren unb öffnete

ficb, baburdj ben 2ßcg nach, Gaffel
2
). 2)ie IjterPon erroartete SBirfung

trat inbeffen ntdjt ein: 33roglie breitete fid) nacfj ber SBefer ju au§,

liefe ßudner burdj datier auf £>ame(n jurüdbrüngen unb in parier

2Berfe unb eine SSäderei anlegen. @§ mufjte alfo ein ftär!ere§ Mittel

Perfudjt roerben, um bie -!pannober broljenbe (Skfafjr ju bcfcbroören.

gerbinanb oerftärfte, in feinen (Sntfcblüffen bon Sßeftptjalen lebhaft

unterftüfet, junädjft Sudner burd) ben Dberft Sßlefj unb entfanbte ben

©eneral Söutginau mit einem anfet)nlid)en @orp§ in bie (Segenb öon

5£>etmoib, um loenigftenS einigen Sötberftanb bem Vorbringen ber fyetnbe

auf .£>ameln unb Stuben entgegenfefeen ju fönncn 3
). 9ttan raupte im

alliierten Hauptquartier um biefc 3 ei * noü) ntcrjt genau , ob Vroglie

felbft ftdj gegen Hameln tnenben mürbe. 5Da aber alle Sln^eicrjen bafür

•ju fpredjen fcbjenen, fo fdjlug ber ©efretär bem «^erjog folgenbe fombt-

nierte Operation bor: Söutginau muffe burd) ©poerden PerftärEt toerben,

beibe fid) mit $lefj bei Hameln tiereinigen unb auf Vtomberg rüden;

ebenbortfjin aber muffe g^toncmt) marfdjieren unb mit bereinten Gräften

gegen Vroglie borgeben „pour le tenir en öchec ou pour le combattre,

si l'occasion fut favorable." Unterbeffen foHte ber ßrbprinj läng§ ber

üDtemel in Reffen einbringen unb Sudner mit ^tottag bom ©otling auZ

bie franjöfifcfjen Verbinbungen jenfett§ ber Söefet 3U ftören fudjen
4
). S)er

J^erjog ging fofort auf biefen 5|3lan ein, beffen 2lu§fül)rung ben Vorteil

1) ®utori)ten Söeftptjatens bom 3. Sluguft, SB. V, 692.

2) Memoire ä£eftpf)alen§ bom 4., 5>i§poittton unb ©abreiben an Sucfner b.

5. Sluguft, 28. V, 693 ff.

3) (Sutacfiten StfeftpbatenS Dom 7. Kuguft unb Drbreä an SBtttgtntfii nnb

Sucfner, 3SB. V, 698 ff.

4) 9)temoire, ©utadjten unb Plan general SOeftpfyilcnS bom 8. Slucmft.

28. V, 701 ff.
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unbebroljter 33erbinbung mit ber Untenuefer, ©icfjerung ber feften *piät;e

an berfelbcu fotoie Stnuäfjerung au .^annoöer brachte, erlief bie nötigen

$3efet)te
!

) unb brad) auf, um über 2)elbrüd=5Dctmolb öon ber tinfen auf

bie rcdjte flaute 23roglie3 31t gelangen. $u gleidjer geit rüdte ber

(hbörins, nadjbem er ein fd)mad)e§ Gorö§ unter $telmann§eggc gegen*

über ©oubife , tt>etd)er fiel) auf 33od)um = fünfter p belegen begann,

•jurüdgelaffen ^atte, gegen bie mittlere 2)iemel Ijeran.

Unterbeffen blatte 93rogtie gemäfj ben 2)ireEtiöen feines £)ofe§ fidj

öon ^Driburg auf Hameln in Bewegung gefegt unb langte am 13. Stuguft

bei ©teintjeim an , at§ §eräog ft-erbinanb unmittelbar baöor auf ben

£)öt)en öon 33ette=9ieclftrcf)en attftaudjte unb itjm ben äöeg üerlegte. „(58

Iä£t fid§ ntdjt» ber erften Geftürjung üergteierjen , in metetje mit biefer

@rfctj einung ber fransöfifetje getbtjerr geriet," fagt SBeftötjalen in bem

Ulbrifc ber Gegebenheiten. ,,^n ber £tjat mürbe an ben <£>öt)en öon

1Reel£ircr)en nidjt blofe fein (Sntttmrf ber Belagerung öon -gmmetn jer=

brodgen, e8 fd}eiterte baran ber gan^e übrige 2felb<jug, öielleidjt atte

beffere Erwartung öon feinem fünftigen Benehmen äugletcr)"
2
). SDer

93tarfd)all Tratte nicfjt ben sJJtut, ba§ ungemiffe ©d)tact)tenglüd gum

3toeitenmate tjerau§äuforbera. 2lber aud) alliierterfeit8 tjielt man SSor=

fierjt für geboten, jumal man nod) barüber im gtoeifel mar, ob ber

fjfeinb bei ©tetntjeim nur ba8 öorgefdjobene (£orb8 £aöer8 ober ba8

-®io8 ber fran^öfifdjen Slrmee felbft mar. 9iur im erfteren $atte, meinte

ber ©efretär, muffe ft-erbinanb jum Singriff üorgetjen: „Mais si c'est

le gros qu'Elle (V. A. S.) a vis ä vis d'Elle, il ne faut point attaquer,

mais se placer avantageusement, pour que l'ennemi se casse le nez en

voulant attaquer V. A. S. Car comme le Prince hereditaire et Luckner

agissent sur les derrieres de l'ennemi, celui-ci sera oblige\ d'attaquer

V. A. S. ou de reculer" 3
).

S)ie öorteiltjafte ©teEung be8 |>erjog§ foroie bie Slnfunft be8 (5rb=

^rin^en in ber ©egenb öon ßidjtenau öeranlafjte Groglie nad) einem

mifeglüdten 33erfudj auf bie fteine ^eftung <!porn
4
) ben 9tüdpg anp=

treten. 2lm 17. unb 18. Sluguft ging er, otjne öon gerbinanb ernftlict)

1) Ctbre an ©poertfen tiom 8. 2iug., 30. V, 703 ff-, roortn ftatt Hameln

ber Ort Crüngtjaufen aU 23eretmguug«5punft ber Sctadjemmt* befttmmt ift; an

Sucfner toom 11. 3Iug., 2ß. V, 708/9 k.

2) Sgl. 2ß. III, 31.

3) OJutadjten unb TOemotre Sßeftpfateuö üom 13. Vlug,, 2B. V. 709 ff.

4) SBgt. Rapporte S5iemat§ unb föutadjtcn 30ßeftöljalen§ üotn 14. 2luguft,

SB. V, 711/12.
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behelligt ju roerben '
), 6ei .frorter über bic SBefer, unb nur bae Corpä

©tainüillcä büeb auf bcm biärjerigen ©djauptatj jur Xetfung Äaffete an

ber SDiemet ftetjen
2
).

£ie üeränbertc ©ad) tage madjte für bie Slttiterten einen neuen?

£)pcratton§p(an nötig. 'Dtodtj am 18. Stuguft legte 2öeftpr)a(cn bem.

.'perjog ein IDcemoire tior, in metdjem er al% ©eneraübce ber weiteren

Slftionen ben ©aJ3 rjinftellt : „D'engager le Maröchal Broglie de passer

la Werra pour rentrer en Hesse." Qu btefem gtotd empfahl bcr

©efretär, bie 33erbinbuugen ber g-ranaofen trtit ©öttingen = Raffet öoit

Dften burd) Sudner, ber au% bem ©olling auf (Sinbed äurüdgeroidjen

roar, non äöeften burd) ben Grbprin^en ju beunruhigen , ben Öeneral

SButgiuau jum ©djutje Hamelns unterrjatb biefer geftung auf bem

redeten SBeferufer aufstellen , roärjrenb bie 21rm.ee felbft auf ^öi'ter

marfdjiercn unb fidj biefe§ roicrjtigen fünftes bemädjtigen fottte
3
).

gerbinanb folgte bem f^einbe auf bem {yufje unb leitete bie @r=

oberung ^örterö fog(eid) ein. lieber bie 9£idjtung ber meitcren 33c=

megungen liefj irjm ber Snrjalt aufgefangener SBriefe 33roglie3 feinen

^meifel, toonadj für ben SJJiatfdjatf eine neue SSerftärfung öon

10 000 9Jcann au§ bem .Speere ©oubifes bereite untermegg mar, roärjrenb

biefer ernfttid) an bic Belagerung öon fünfter unb Sippftabt gerjen

foHte
4
). 5£er ©rbprinj mufete alfo ben bebrorjten meftfälifdjen ^tätjen

ju «g)ütfe gefd)idt merben unb ber -Sper^og an feiner ©teile gegen Reffen

operieren. SBeftptjalen fcfjtug benn aud) in einem neuen Memoire gan^

im ©inne be§ urfprüngtidjen gctbjugeprojetteS gerbinanb öor, feinen=

fatl§ , mie e§ bie ^einbe roofjt roünfd)ten , bie 2Befer ju überfdjreiten,

Jonbern ben Äommanbanten ber fyeftungen an ber Söefer unb in Jpan=

nober bie größte 2(d)tfamfeit anzuempfehlen, felbft aber burd) Operationen

an ber unteren Ziemet ein 23orrüden 23rogtiee äroifdien SBefer unb Seine

3U oerrjinbern unb ben (Srbprinjcn balb nad) SBeftfalen ^u entfenben;

e§ märe gut, menn biefer üortjer nodj ©tainbille fd)lagen fönnte 5
).

2lm 21. 2luguft bradj ber ©rbprinj nad) einem glüdlidjen ©djar=

mütjel gegen ©tainöilte bei Dffenborf jum ©djutje .f?amm§ unb 3)cünfter3

1) 33gl. bie 23emerfnngen be* Herausgeber*, bie Crbres unb 9Jiarfd)bi§po=

fitton bc* ^etjogi Dorn 18. 2tug. k., 2B. V, 725
ff.

2) lieber bie Unjufrtebenbeit be* fran^öfifetjen Äönig* mit ben Operationen

SBrogltci »gl. Choiseul au Broglie, 28. äfog. 1761, 2£. V, 752.

3) Memoire SBeflpfaienä r»om 18. 2fog. ( SB. V, 732.

4) SBBcftpfjalen an gerbinanb bom 19. Sluguft, 2£. V, 738/39.

5) Memoire SBeftpfjalenä bom 19. 2Xug., 3£. V, 739.
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auf. ©tainbilte ging feinetfeitS mit ber nun eingetroffenen SSerftfttfung

für 33roglie bi§ in bie sMbc bon Gaffel jurütf.

sjhinmehr führte gerbinanb ben bercinbarten tylan roeiter au§, beta=

djierte ben grinsen $ricbricfi Muguft uadj .<pannober
]

), fdndte SButginau

nad) ^ofte 2
), lieft ©poerden Bei <£)örler fielen unb rüdte über bie Siemct

bi§ gegen s)Mnben bor. 'Mein e§ fteltte fid) balb beraub , baft bie

sJkctjteite biefer
s£ofition bie Vorteile überroogen. .^Wax rjatte 23rogtie

einige £aufenb sJJtann nadj 9Mnben birigiert unb mar in üßerfon bon

(Sinbed tjerbeigeeUt, bod) roar roeber bie ©tabt nod) bie Stellung ©tain=

billcS gut angreifbar. SDa jubem ^fanfen unb .Rüden bei -Oer^ogS burd)

bie leichten franjöfifcrjen Ürubben beläftigt ju roerben brorjten unb aud)

bie ©efar)r bortag, bajj 23roglie an einem fünfte, etroa (Brobnbe, bie

äöefer roieber baffieren tonnte, ohne ba^ fyerbinanb bie§ rechtzeitig ju

berhinbern imftanbe fein mürbe, fo empfahl 2Beftbl)a(en bem ^erjog,

rjinter bie dientet äurüd^ugetjen 3
). %m 1. ©ebtember führte ^yerbinanb

biefe 23erocgung au§ unb narjm bei 33üt)iic mit ben an ber äöefer

fterjenben 6orb§ engere fyüt)(ung.

®leid)tuol)l mürbe bie ©orge für §annober immer brüdeuber. ®e=

rüd)te, bafj ein ftarte§ fran^öftferjeg @orb§ auf SSraunfd)roeig = §annober

anrüde, roaren berfrülrt
4
), bod) fjatte 33rogtie trjatfäditid) Abteilungen

bi§ (SanberSfjeim unb ©eefen borgefdroben. ®er ^erjog fdjroanfte in

ber 9lnnal)me, baft bie gan^c 2trmee be§ sUtarfd)all§, roie bie SDMbungen

befagten, bie Seine übcrfdjritten rjabe, ob er fid) auf ^)annober ober junt

jmeitenmale gegen Reffen roenben fottte unb erbat fid) SöeftbhalenS Ur=

teil. 23emerfcnstoerter Steife embfatjt ber ©efretär aud) jefct nidtjt ben

Söeferübergang mit ber .£aubtmad)t, foubern nur bie Verbreitung bie§=

bejüglidjer ©erüdjte foroie eine StefognoS.jierung gegen Raffet. 2)a

SBroglie nicht „rapidement" auf -ipannober marfdjieren mürbe, fo fönne

ber <<perjog felbft bie 9tüdfetjr be§ fogteidj fyerbeijurnfenben ßrbbrin^en

abroarten, um mit irjm einen abermaligen , nadjbrüdlithen Eingriff auf

©tainbitle 3U madjen : „Sans doute le meilleur moyen de faire faire

halte ä Mr. de Broglie" 5
).

1) ©utact)ten 2Beftpf)atette öom 24. 2tug., SB. V, 762/63.

2) 23gl. bie ^nftruftion für 2i3utgtnau bom 19. unb (Gutachten SBeftbhalenä

bom 20. Stuguft, 2ß. V, 740/41.

3) ©utadjten 2Öeftpf)atenö bom 28. 3lug., SB. V, 771/72.

4) Söeftpfjatenö ^orfd)lag, jebt aud) Sßutgtnau nad) .^annober 31t beorbern

(bg(. Söeftpfjalenö 9J{emDtre t>om 4. «Sept., 3ß. V, 804/5) tarn be§r)alb ntd)t 311c

2(iiefiU)rung.

5) 05utad)tcn 2Beftpf)a(en^ bom 12. (Sept., 2». V, 835
ff.
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gerbinanb Bejaht bemeutfpredjenb bie fofortige Umfeljr bcS Grb=

priitjen unb einen WufflärungSborftojj bon Spoertfeufdjen Xruppen unter

sJJtan§berg über 9teufjau§ gegen ©inbed. S)a injroi^en aber fidlere

9tad)rid)ten etufamen , bafj 33roglie nod) bieSfeitS ber Seine fterje, ja

ba$ er ein gegen bie SBcfcr ftetjenbeS GorpS über ©äffet 'tjtnauS bor-

fdjiebe, orbnete ber <&er,jog ben augenblidtidjen ^tütfjug ManSbergS an 1

)

unb erörterte angefidtjtö ber 9Jcöglid)fcit , bafj ber 9)carfd)aE fetbft fid)

ber Söefcr roieber 31t näujcrn beabfidjtige , mit SBeftprjalen bie 5ra9e
-

metdje ^ftafjnarjmeu ju ergreifen feien
, faES SSroglie ober= ober unter«

rjalb .^öjtcrS ben gtufj überfcrjreiten würbe 2
).

3>n ber ZXjat geigte fid) SSroglie cnblicr) empfinblicfjer gegenüber ber

erneuten 35ebrotmng £)effenS, roeldje jefet faft burd) bie gefamte aEiierte

9Jtad)t ausgeführt mürbe. SDer (Jrbpriuä mar bis an bie obere 2>iemcl

Ijerangefommcn, unb nun überfcfjritt ber £>er3og otjne 9iüdfid)t auf baS

abermalige 3urüdraeid5en StainbiEeS 3
) ben fylufj am 18. September

in ber 9victjtung auf Gaffel, StainbiEe natjm bei biefer Stabt auf bem

$raijenberg SteEung unb 33roglie 30g bie abgefonberten GorpS an fid;,

fdjidte einige nacrj 9Jlünben, anbere auf SSePerungen, unb Saber aEcin

blieb bei ©nbed fielen, ^ugleid) aber entfanbte ber '»DcarfcrjaE , um
ben Söeifungen feines £>ofcS gereerjt <m merben , bie ifjm Reffen 3U be=

Raupten unb ^annober fo biet als mögtief) jju (Srunbe ju ridjten antjeim

gaben 4
), einen ftarfen Xrupp auf Söolffenbüttel

5
) , roärjrenb auf ber

anbern Seite Soubife einen Staubjug längs ber (SmS bis naef) Oft=

frieSlanb in Sjene fetjte.

@S mar unjtüeifelrjaft, ba$ bei biefen 3ÖQcn unb ©egenjügen ^erjog

1) tiefer S3cfer)I erreichte 9Jlan§berg nid)t gettig genug: er nmrbe tum ßtjabo

überfallen unb mit einigem Skrtuft auf ^ütftenberg jurürfgemorfen. «hierüber

entfpaun fidj jhnfdjen ^etbinanb unb Spoevefeu, bem biretten Söotgefeiften 2Jian§=

6erg§, eine teblmfte 2tu*einanberjetiung, bie fdjliefelid) ben SJbgaug SpoerrfeuS

Don ber 3Irmee 3111- Orolge blatte. Sßaugeuljcim übernahm fein Äommanbo (bgt.

SB. V, 874). Heber bie Wögüd)tett , bof? ber Unfall 9Jtan§berg§ auf Serrat

jutüdgefyt, tigl. ben SSeridtjt be* springen fjriebridj Stngufi au§ ^annober bom
20. Sept. mit be§ &eraog§ unb SBeftpb>I"en§ Hianbbemevtungen, 2B. V, 920/21.

2) ©utadjteu 2Befipljalen§ bom 15. Sept. unb £)rbre§ an Spocrden unb

Sucftter, SB. V, 864 ff.

3) ©utadjten 3Beftpb>ten§ turnt 17. Sept., SB. V, 884 85: „Je crois que
si Mr. de Stainville est marche, il n'en faut pas moins mavclier ä lui pour
le combattre lä oü il se trouvera.

4) Choiseul au Broglie, 28. 2lug. 1761, 9B. V, 752.

5) Sgl. ba^u CS)utad)ten 2Befip!)alen§ unb £)tbte§ an SBangenpeim unb

5prinj ^nebttd) Sluguft uom 26. Sept., SB. V, 963.
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gfetbinanb örieberwn im SHadjteü blieb. 9lidjt nur ftötte 23rog(ie jeit=

roeife öom ©oEing aus bie ^erbinbungen beä £>erjog§ mit ber 2Sefer,

fonbern audj ©tainüilte ftejj oon ber (Sber tje'r bie redjte flaute ber

SCffüerten betätigen, infolge btefer Unjutrögiicpeiten fotuic auf (Srunb

ber üon bem ©efretär unterftütjten $orberung be§ Csrbüriu^en, energifd)

gegen bie 6b er ju operieren
1
), fdjenfte g-erbinanb bem ^ßlan SBeftörjalens

©erjör, roelcfjer eine öorteilrjaftere Auffteltung be§ §eere§ in SßorjctjCag

brachte: 2>a§ @ro8 fei etwa bi§ bringen mit ber ^i-'ont gegen Gaffel

äurücfjunerjiuen, ber (Jrbörinj bei SBa^bed mit ber $ront gegen bie (Sber

aufstellen ; auf bem äufjcrftcn linfen $lügel fönnte 2Bangenrjeim unter*

b>tb ^öster§, SBalbgrabc bie§feit§ ber ©tabt auf ben 33offeborner #ör)cn

(Stellung nehmen; bie Säger müßten ba§ linfe äöeferufer oon äöetjrben

bi§ -£>erftelle fiebern, unb bie Abteilungen unter ©cfjeele unb 23od etroa

bei SSorgentreicr) bie 35erbinbung mit bem (8ro§ rjerftetten
2
).

Am 2. Oftober rourbe bemgemäfj ber ©tettungStoedjjel ausgeführt
3
);

ba§ rjeraog'iidje ."öauptquartier tarn nad) Sreuna. .gner erroog man eine

weitere 33eroegung gegen bie @ber , bod) ücranlajjteu 9cadjrid)ten , bafj

S3roglie mit feiner £)auütinad)t bie§feit§ ber gulba angetommen unb

bafj audj datier oon (Sinbed gegen bie Söefer aufgebrochen fei, ben

©efretär äunädjft nur ben Sormarfdj be§ ©rbprinjen gegen ba§ un=

bequeme Sager sJtocr)ambcau§ bei 33a(t)orn ju befürroorten
4
). SD er Auf=

brud) be§ ©rbprin^en gefetjat), fobatb bie elftere ^Reibung fidj at§ grunb=

lofe§ ©erüct)t r)erau§geftellt blatte
5
). At§ bann ber SBieberabjug £aöer3

üon ber SBefer berietet rourbe, fütjrte gerbinanb bie aufgefdjobenc

Stedjtajierjung au§ unb narjm am 7. £)ftober eine Sagerftettung ättrifdjen

S5ol!marfen unb äBolfljagen.

Allein audj mit biefen neuen 9Jcafjnafjmen f»atte ber -^erjog roenig

©lud. SDenn 9tod)ambeau entzog fief) redjtjeitig bem Angriff be§ 6rb=

{Irinnen
6
), unb 33roglie traf auf bie 3)eränberung bei ben Alliierten tjin

feine weiteren (Segenüort'erjrungen jum ©djutje £>effen§. 25er üiüdmarfdj

9£aner§ nad) ginbed unb barüber ljinau§ beutete öielmetjr unjtDctfel^oft

1) ©utoc^ten aBeftprjatene t>. 25. ©ept., SB. V, 958.

2) ©utacfjten 2Beft^^atett§ öom 30. (Sept., SB. V, 983/84.

3) Sgl. bie örbres, 2B. V, 985 ff. Scheele unb 3?ocf wollte ber .£>er,$og

beffer bei Sorg^olä placiert feiert (togl. 9tanbbcmerfung gerbinanbe jur Orbre an

SBcmgentjetm, SB. V, 986); fie famen g(eid)tvof)l gemä^ äBeftpl)alen§ Sorfd)lag

rtad) 33orgentreid).

4) ®utad)ten 2Beftpf)alenö bom 4. Oft., SB. V, 993/94.

5) ®utacf)ten SBeftpfjalettö Dom 5. Oft., 2B. V, 995.

6) lieber bie 3Jlögiiä)!eit eine§ abermaligen SerratS bgl. a?eric£)te Dliebefel^

nom 6. Oft., 2B. V, 997/98.
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auf neue Slbfidjten bc§ 9RatfdjaüS gegen .§annoöer=93raunfdjtt)cig. 2Seft=

pfjatcn reid)te beSfjafl) bem .frerjog in SSotfmarfcn ein neue§ Memoire

ein, toeldjeS bie cntfcfjeibcnbe SBcnbung für ben ©djtufc biefe§ gelbjugS

einleiten fottte. S)er ©cfretär empfat)(, bie |)auptarmee über bie £)ieme(

unb bis fjinter bie 9letf)e jurficfyufitfiren, Söangen'fjetm bei ©rotjnbe über

bie äßefcr, Sucfner unb Freitag nad) ©o§(ar unb bem £arj getjen 31t

(äffen; äugleid) fottte ber (Srbprinj unter Steuerung feine§ Sttbjugä

nadj Stppftabt aufbrechen, bort abtuarten, ob ber geinb Pon ber ober

(jer tiorrücfe ober nid)t, im erftern gafte an bie obere S)iemet jurücf, im

(enteren bagegen nad) fünfter toeitcrmarfcfjieren , um ben 2)it>erfionen

Soubifeg läng§ ber @mS ein 3ie( ju fetjen *). fyerbinanb bittigte biefen

s£(an burdjau§, mürbe jebodj burd) neue Reibungen, bie ben Sormarfdj

Saüerö auf 2Bo(fenbütte( aufjer 3tüeife ^ ftellten , namenttid) aber burd)

einen <£ni(fcruf feine§ regierenben SSruber* in unruhige 33eforgni§ öer=

fetjt. 2Beftpfja(en riet, um ntdjtä 31t übereilen, bei bem einmal gefaxten

(Sntfdjlufj ju bleiben, ben ßrbprin^en feinen $Rarfd) meiter fortfetjen,

2Bangent)eim ftatt bei (Sroljnbe bei Hameln bie 2öefer überfdjreiten ju

(äffen unb mYKeidjt nod) ©raubt) jum befonbern ©djutje 5Braunfd)meigs

ju entfenben. 21n ©te'tte be§ Setjteren empfahl er bann, beffer äßalbgraöe

über bie Söefer fetjen au (äffen; biefer unb 2Bangenl)eim fönnten im 9lot=

falle SSraunfdjrocig in Pier (SUmärfdjen erreichen; jebenfalli bitte er ben

•'peräog, fidj nidjt p beunruhigen : „Je partage trop vivement les cha-

grins de V. A. S. . . Je rötiechis encore surtout si je trouve moyen

de simplifier eueore davantage les choses et de lever les inconvenients,

que V. A. S. a remarque . . Je La supplie de ne s'inquiäter pas

trop attendant. 11 y a, j'espere, moyen de remödier au mal" 2
).

©tc Eingebung für bie ^erfon be§ #erjog§ metteiferte bei 2Beftpt)a(en

mit ber Siebe ^u bem bebrängten äkterlanb, um bae geeignete |)ütfömitte(

für bie üble Sage ju finben, unb fcfjon am näcrjfien £age fonnte ber

©efretär al§ grudjt feine§ unermübtidjen 9iadjbenfcn8 ba§ (Sutadjten

abgeben, bajj bie einjige 9ftög(id)feit, ben geinb öon SBraimfdjtoeig afcait*

jieljen, ber s]Jtarfd) auf ßinbcd fei
3

). „11 faut passer le Weser; cela

me parait necessaire, et je pense qu'il faut le passer tout pres de

Hameln, mais faire des demonstrations de le passer ä Höxter." $ur

ünterftü^ung ber Operationen gerbinanbä muffe ber (Jrbprinj, menn

1) Memoire 3öeftpljalen§ öom 9. Dftober mit be§ £>er3°9§ SSemerfungen,

SGB. V, 1011 ff.

2) ©Utopien 2BeftpfyiIen§ toom 10. Cftober, SB. V, 1018.

3) ©ntacfjten 2ßeftph>I«t§ toom 11. Oft., SB. V, 1019.
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ber gemelbete Stbjug ber ©oubifcfdjen ©treiffdjaren toon ber (M fttfj

6ett»af>xt)eitete , roiebcr umferjrcu unb ein Säger etttm Bei 23(ombcrg bc=

Stehen
x
).

9Jlit £cbf)aftigfett nafnn ber -^erjog btefe ^been 2Beftpf)alen§ auf:

„Je vous prie de me communiquer bientot vos idees touebant le pas-

sage du Weser, quand, comment et avec combien, afin que j'aie le

temps d'arranger tout solidement et avec ordre. Je vous prie de ne

me refuser cette satisfaction et ma priere en cela. Le salut de toute

notre cause et de la chere patrie en dopend" 2
). 2)er ©efretär be=

fürworiete barauf bie (Sntfenbung 2£angenrjeim§ auf ^attnoüer , ben

Uebergang ber ganzen Slrmee bei Hameln mit 2lu§nar)me eine§ Keinen

für btefe ^eftung Bei (Simmern ^urücfjuiaffenben 2)ecfung§corp§ unb bie

^eran^terjung be§ (Slrbprinaen bi§ gegen SSIomberg 3
).

3lm 12. Oftober marfdjierte gerbinanb bi§ SSrafel, roäfjrenb

äBangenfjeim in einem ©eroaltmarfefj bi§ fiinben bei -gmnnober rücfte
4
);

ßuefner ging bi§ ^einc tior, mufjte aber cor bem fjfeinbe nach, ^tbbenfen

jurücf ; öon rjier melbete er bem £>erjcg, *> a l3 SDÖolffenbüttel am 10. abenbä

tapituliert fjabe, unb bafj 23raunfcbmeig öon ben gran^ofen eingefdjtoffen

fei. 2U§ $erbinanb in feinem burdj fdjlecfjteä Söetter fetjr beeinträchtigten

Söeitermatfcf)
5
) am 16. Oftober bi§ Dfjr gefommen mar — nur bie

Slbantgarbe ®ranbt)§ mar bereits über bie SBefer gefegt
6
)

-- erbielt er

bie erfreuliche Dtadjricbt, baft ber $einb öon SSraunfctjmetg abgezogen fei

unb aud) SÖolffenbüttet roieber geräumt fjabe.

2)a bie gefamte ßorrefponbenj sttrifdjen gerbinanb unb bem (Slrb=

prinjen, faft alte SSittete be3 «^er^ogä foroie biete ©utadjten 3Beftpr)aten§

au§ biefer 3 eit festen, fo fann man au§ ben Urfunben nidjt eiferen,

auf roeffen SSeranlaffung ber (Sltbprinj bie Drbre befommen Tratte , i>a%

JÜommanbo über fein roeftfälijdje§ ßorpg bem ©eneratlieutenant |>arben=

berg in ^aberborn $u übergeben unb ben Dberbeferjl über alle in .g>an=

1) ©utacfjten SBeftpljaien§ Dom 11. Ott., SB. V, 1025.

2) bittet gerbinanbä t>om 12. Oft., SB. V, 1030.

3) (Snitaäjten SBeftpfjalen* öom 12. Oft, SB. V, 1030,31.

4) Sgl. bie 33ericfjte SBangenbeime über biefert 9!ftarfcf) unb be§ <£)er3og§

SSemerfitng: „Ces gens ne savent pas marchei- ni faire des mouvements

prompts." SB. V, 1038.

5) Sgl. üteben an ben -frer^og, 15. Oft.; ^erbinanb* SBemerfmtgert unb

2Beftpb>len8 ©utaefiten com 16. Oft., SB. V, 1041.

6) @}ranbl) mufjte infolge be§ ©utact)tcitc- SBeftpr)äien§ oom 17. Oftober

(SB. V, 1049) l)inter ber .<pamd fid) auffteEen.
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nopcr fte^enben Gruppen 31t übernehmen *). 9ftitte be» 9Jlonat§ Dftooer

ftonb er Bei £ttbe8ljeim
2
); Sauer 30g fici; bor tym auf ©anber§=

rjeim \\m\d.

9tad)bem fo bie unmittelbare ©efaljr für 33raunfdjröctg=.öannobcr

öefetttgt war, fafete man im tjerjogtidjen Hauptquartier 311 Dtjr ben

Eingriff ani SBroglie närjer in§ Sluge. @nbe Dfto&er War äöeftphalen

mit ber Aufarbeitung ber Vereinbarten ©ebanfen foweit fertig, bafj er

einen ©euerafp(an gerbinanb borlegen fonnte: SBäbrenb läng* ber (Sber

SDcmonftrationen gemadjt würben, at§ ob ein gro^e§ Gorp§ nad) Reffen

Porbringe, fottte bie 2lrmee am 4. 9loPember bei Hameln, «^arbenberg,

rjon bem ein S)etacr)ement gefonbert bei üifjeba aufgeteilt Worben roar
8
),

bei SBobenWerber am 5. bie 2Befer überfdjreiten, unb letzterer im herein

mit ©raubt) ba§ fran^öfifdje Sager bei (Sfdjerärjaufen, ber grbprinj baZ

bei ©eefen angreifen; $erbinanb muffe bie SSefer rjerauf bi§ Jpaüe nad)=

rüden, um bei einem gtüdlicfjen Ausgang be§ 5. 9tobember ben Vorteil

Perfolgen ju lönnen 4
). (Sine Stenberung in biefem öom Herzog in faft

allen fünften gebilligten (SntWurf trat burd) bie Reibung be£ ßrbprinäen

ein, ba£ ba§ Sager Pon ©eefen fdjwierig anjugreifeu fei. 2BeftpfjaIen

fdjlug nun Por, ben ©rbprin^eu beffer bon -"pitbegbeim nad) @lj}e beran=

Rieben, bei 5IIfeIb über bie Seine unb flufjaufmärt§ bi§ in bie gleiche

£>ör)e mit ©anber§r}eim getjen p laffen, wäbrenb Sudner über Sutter

üor ©eefen erfdjiene
5
). %n einem ^romemoria erweiterte ber ©efretär

bann nod) bie 3}ormarfcrjrid)tungen bi§ ©inbed für ben fya'II , bafj bie

feinblichen borgefdjobenen 6orp§ jurüdgebrängt Würben 6
); aud) trug er

für eine geeignete Skrbinbung ber Slrntee mit bem linfen SBeferufer

©orge 7
).

1) 3n feinem Öutadjhu botn 14. Cft. fagt SBeftphalen: „Je crois que le

Princc hereditaire arrivera cette nuit ä Hameln" (SB. V, 1036), unb in

feinem SBrtef an 5ßrina ifriebriäj Sluguft Dom 15. Cftober fdn-eibt 0-^^"a"b:

„Yous serez sans doute informe . . que Mr. le Prince hereditaire, votre

frere, est en pleine marche sur Brunsvic, oü il arrivera comme j'espere

avant ma lettre" (SB. Y, 1044). 33gf. baju «£arbenbcrg5 33eud)t au« tyabex*

born, d. d. 14. Cft., SB. V, 1047/48.

2) 33gl. gerbinanb an ftiebefel, 16. Oft., SB. V, 1047/48.

3) Ghitacfjten SBeftpfjalene bom 18. Cft., SB. V, 1051.

4) 2Beftpbalen5 Idee generale du plan d'attaque pour obliger Mr. de

Broglio .'1 se retirer b. 31. Cft., SB. V, 1060 ff.

5) (Sutadjten aEefipfjalettg Dom 1. 9fob., SB. V, 1063/64.

6) $romemoria SBeftpfjaleu* bom 3. 9?ob., SB. V, 1075/76.

7) @utarf;ten SBeftpbalen* vom 3. u. 6. 9toc, SB. V, 1068'69 u. 1086.
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s)iad) (SrtcUuug ber öou SBeftbljalcu aufgearbeiteten 58efc^tc rücften

bie Sltttieiten auf gin&ed an. 2)er für ben 6. sJiobember beabfidjtigte

©efamtangriff fanb jebodj nidjt ftatt, ba einetfeitS ber (Jrbörinj am
Jage öortjer nidjt , tele befohlen , ben ^etnb öou ber $ufce ju be(o=

gieren Denn od) t tjatte , anbrerfett§ aber ber Srontangriff audj für ben

£er<jog fo geroagt erfdjien, bajj SSauer unb Söeftbrjaten öon einem

folgen abrieten ; letzterer embfab/l nod) , ba§ &U crüonterte 6otö§

©ranbtjä auf bem redeten frlügel etroa§ äurüdjujicben , bi§ eine forg=

fältige 9tefogno§3ierung ber feinbüd)en §J5ofttion bie weiteren 9)ca|=

regeln au bie §anb geben mürbe x
). ©obalb 33auer bie 9tefogno§=

cierung ausgeführt, marfd)ierte bie 2lrmee am 9. 9toöember gegen bie

linfe gtanfe 93rogtic§ in bie Stellung ^taefenfen = 33orroor)te. 31m

Jage barauf »erlief ber ^ftarfdjalt au§ 23eforgni§, linfS umgangen

ju werben unb orjne bie gebotene <5d)lad)t <ju magen, ba§ fo lange be=

rjaubtete Sager bei (Sinbed in ber 9iid)tung auf ©öttingen=$affe(. ^erbi*

nanb fdjrieb am 11. 9toöember an Äöntg griebrid): „Je viens d'obliger

le Maröchal de Broglie ä m'abandonner la ville d'Einbeck . . 11 se

retire actuellement sur Northeim et Moringen, et il parait que la cam-

pagne est finie ici" 2
).

3n ber £t)at belogen bie beiberfeitigen §eere nod) Glitte 9ioöember

bie Söinterquavtiere in bcifetben Sinie rote am @nbe be§ 33orjatn;ö,

broglie öon ber ©ieg rjerauf bi§ Raffet unb jurüd auf (Srfurt, ©oubife

am linfen Strjeinufer, ^erbinanb in ber 9£id)tung fünfter = 5paberborn=

<^arj 3
). <5o roar benn aud) btefe§ ,$h-ieg§jab,r öon ^er^og gerbinanb

ju einem öerljältnigmäfjig glüdlid)en 9(bfd)lufj gebradjt, glüdttd) um fo

merjr, aU nad) bem Urteil be§ roofjl fomöetenteften ÄritiferS bafür, beä

©efretär§ felbft, ber gtlbjug öon 1761 öielleid)t ber gelcrjrtefte, fttfjerttcr)

aber ber gefärjitid)fte be§ ganzen Krieges mar 4
).

1) (Uutadjten 2?auer§ unb SBeftptjalenä Potn 6. 9loto.
r
SB. V, 1089.

2) fterbiuanb an ftriebrid) IL, 11. 9tob., SB- V, 1101. %tx preufcifrfje

Äönig fpraä) barauf in einem äufeerft berjlidjen etgenfyänbigen ^oftffriptum feine»

Briefes; Dorn 17. 9lot>. (SB. V, 1104/5) feinen (SHütfrounftt) 3U ber 93eenbtgung be-3

„glänjenben ^elbjugeS" au§.

3) Sögt. ©utad)ten 2Beftpf)alen3 t>. 17. Oft. unb 10. «rtoo., SB. V, 1050

unb 1097.

4) «brifj ber ^Begebenheiten, SB. III, 32/33. SJgl. aud) btä Urteil 9la-.

poleong I. über bie Campagne de 1761, 3B. V, 1125 ff.
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ftnpitcl 5.

Der itltmtg öcö 3a\)tes 1762.

§ 1. SHe Befreiung ^ ef f en §.

üDurdj ben infolge beä bourbonifd)en 5am ittenpafte§ neu fjerbor*

tretenben SBiberftreit ber fvanjöftfctjen unb engttfdjen ^ntereffen rourbe

bie 1761 aufgetauchte gfrieben§tteigung mieber äitrücfgebrängt unb bie

gortjetutng ber geinbfeligfettcn in Söeftbeutfdjtanb unbcrmeiblidj.

SDie äömterrulje benutjte ^eibinanb baju , um fiel) auf ben neuen

äßaffengang forgfältig öor^uBereiten. 5Da ber letjte ^elbjug jum erften=

male längere Sät in ben Ijannobrifdjen ßanben fetbft fidj abgezielt

tjatte unb biefe aud) im !ommenben Safjre bie meiftbebroljtcn fdjienen
1
),

fo trug ber ^er^og, unterftüüt bon ben Üiatfdjlägen feine» ©efretärä,

3unäct)ft bafür ©orge, bafj bie SOßiberftanbefäfjigfeit ber ^annöbrifdCjen

fyeftungcn eine größere raurbe 2
). 23efonbere ©djmiertgleiten machte bie

(Srgän^ung unb Sßermeljrung ber Artillerie, gerbinanb fprtdjt bei biefer

(Gelegenheit bem öertrauten ©efretär gegenüber feine t)öd)fte 33erftimmung

au§ über bie unerträgliche Säffigfeit, roomit bie engtifdje Regierung feine

ä8ünfd)e bYfjanbele: „Je ne regois ni reponse ni resolution sur rien.

C'est insoutenable. Je m'y perd et ce me rend toute chose si em-

brouillee qu'infailliblement cela deviendra un caliot a la fin. II y a

des moments, oü j'en suis presque comme ti*ouble\ et la faculte de

penser se perd presque aupres de moi." 2lud) beflagt er fid) über

ba§ englifcfje $ommiffariat, in bem bie 3erfaljrenf)ett ja an ber £age§=

orbnung mar: „Enfin, je vois un labyrintlie devant moi, qui ne me

prognostique rien de bon" 3
).

ll Irin 2(nfd;cin , bafj bie granjofen in biefetn 2saf)re (jautotfädjlid;) bom

9lieberrf)etn borgeljen hmrben, traute J-erbinanb ntcfjt, „vu rineonsequence qui

regne dans les dispositions des Fran^ais" (r>gt. fyricbrtti) II. an [Jevbiuanb

bom 5. unb "Jlntloort [yerbinanb* Dom 11. fvcbvnar 1762, 2B. VI, 15 ff.).

2) §Bgl. ©utadjten 3Befttof)alen§ nom 14., titlet ^erbinanbS bom 25. fycbruar

unb beffen Reponse aux reflexions sur la defense de Brunsvic et Wolfen-

büttel nom 13. maxi-, SB- VI, 20, 25 bea- 39/40. Sie Reflexions 2ö_efttof)alen§

fetbft fehlen In ben 2(t'ten.

3) SBtttet ftetbinanbi nom 25. ,"yebr., 2ö. VI, 25 26. Sgl. and) feine Sin*

{tagen gegen bie Crnglanber- in bem 33rief an [yriebrid) IL bom 11. 9J}at 1762,

SCB. VI, 63/64: „ni l'intendant de l'armee, ni les venera ux, ni le reste des

reerues n'arrivent point"; ferner feinen 23rief au 3?rtebridj b. 5. Stutü, SB. VI,

72/73, unb be§ ßönig» fdjatfeS Urteil über 23ute „qui na ni Systeme ni con-

naissance des affaires" in feinem Schreiben bom 14. 3Jloi; 3ß. VI, 66.
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2Bie bie Antwort hierauf, fo finb audj mit wenigen 9lu§nat)mcn

bie (5>ntndt)ten, toeldje SBeftpljaten auf bie zatjireidjen anfragen bes -£>er=

3og§ au§ ben -Bionatcn <ycbruar uub sDiär,} in ben üerfdjiebeuften per=

fönlidjen, finanziellen unb mititärifdjen 9lngelegenr)eiten gegeben tjaben

mufj, nicfjt erhalten. üDie Ijäufige SSicbertjoliiug be§ 2lu§brucfe§ größter

gufriebentjeit mit ben Seiftungen beS ©efretard in ben tjcrjoglidjen

SiEetcn bemeift jeboef) , tote fet)r gerbtnanb bie 5Dienfte SQÖeftp^alenö

in biefer arbeitsreichen SBorbereituug^eit anerfannte 1
).

©er ©eneralfetbjugöplau, au beffen Günttomj ber Jperjog fetjon Glitte

SUldtj ben ©efretär mit ben 2Borten aufgeforbert t)atte: „Je ne vous

presserai nullement sur le plan ä former, pour preVenir ou pour de-

ranger les Francais dans leurs mesures ä prendre, et je m'en rapporte

entierement ä votre sagacite et juste discernement" 2
), ftaub im 2tpril

feft. 5tätjeren Sluffdjluf} über feinen ^nfjalt giebt aber toeber eine *pro=

jefHtrfrmbe , ba eine foldje in bem 2tftenmaterial nict)t bortjanben ift,

nod) bie jforrcfponbenj mit bem preufjiftfjen -ffönig. ©ein 5^b3ug§=

projeft ertoärjnt ^-erbinanb nur furj in einem «Schreiben an fyrtebndj

bom 16. 3lprit: „11 me restera — b. t). nad) Stbjug oon 10 000 «Dlann

23efatmng§truppen für bie geftungen fünfter, §amm, Sippftabt unb

<!pameln — 69 000 hommes, dont je compte de faire agir 20 000 hommes

aux ordres du prince hereditaire sur ma droite dans l'öveche de

Munster ; avec le reste je tächerai de faire face a la grande armee

frangaise" s
). 3U letzterem (Snbe tooltte gerbiuanb ben elften ©djrttt

ber geinbe abmatten 4
) unb teilte, al§ er s}tad)rid)ten t)atte, bafj bie

9Jtarfd)ätte itjre Gruppen in brei (SorpS bei Raffet, 5Deiberobe unb 9}tüt)t=

tjaufen äufainmcnjögen, bem ifonig am 11. $um turj mit: „Je compte

d'avancer le 20. du courant vers la Diemel et d'entrer en Hesse" 5
).

1) Sgl. bie SötXtete getbtnanbg, 2£. VI, 19—45

2) «Bittet Oferbmanbg bom 12. 3JMr3, 2ö. VI, 37.

3) ^erbinanb an griebrid) IL, 20. VI, 54.

4) gerbutanb an griebritf) IL, 5. Sunt 1762, 2ß. VI, 72/73.

5) fterbinaub an griebtiä) IL, 11. 3uui 1762, 20. VI, 73. äßäfjrcnb atfo

^erbinaub nidjt toie in ben Sorjafjreu fein gelbäugSprajeft bem preufeifdjen

König ptr Ätitif ftellte, tjielt grtebrtdj e§ für angebracht, bem ^etjog ben feinigen

mitzuteilen (Jriebridj an gevbinanb, 28. 5DJai 1762, 30. VI, 70/71). 3n einem

filjr uemerfen?toerten ©utadjten änderte 2öeftpr)alen fid) au ^erbinanb baljtn, baf$

bei;
s4Uau bei .König* infofern fetjlerljaft fei, aU Jriebrid) 311 fet)r auf bie «jpülfe

ber Xiixtm rechne, uub ftatt nad) ber Sefiegung Samt« ©cfjtoeibntij 3U belagern,

nad) 3JtäIjren einfallen wolle, toa» ber -König nur nad) (Sinnafjme genannter

f^eftung tl)un bürfe: „. . seconde partie du projet du Roi mene dpne natu-

rellement ä une eampagne manquee . . . II faut cependant de toute ne-
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SDte ©runbibee bei Tvclbjugsplancs mar atfo bie Dffenftöe gegen

.Reffen, roomögtidj eine Ueberrafdjung ber franaöjtfdjen sJJtarfd)ätIe <Sou=

bife unb b'Sttees — ber (Sieger bon ^aftcnBerf mar jenem als s)Jcentor

beigegeben morben — , roelt^e bei Äaffel ir)rc Streitfiäfte jufammenjogen,

märjrenb Jßrinj tfonbe bom Unterrfjein gegen ben (hbprinjen im })cün[ter=

lanbe operieren fottte.
sJtadjbem nun gerbinaub feine .§auptmaci)t bei

träfet bereinigt blatte, begann er ben SBormarfdj am 20. $uni itnb

narjm fein Hauptquartier in SBergrjolj. Sßcftp'fjalen rjatlc am 2age bor=

l)er in einem au§fübrlid)eu ©utacrjtcn bie Anlage ber 2lrmcebäderei ül

Söarburg empfohlen, falls ber Hcrjog auf Raffet borginge; ricrjte er

aber feinen 9Jiarfd) auf SöolfSljagen
, fo muffe bie SSääeret bon 3Bar=

bürg nadj SDtengermgtyaufen beilegt merben, fobalb baS ®ro§ über 3>o(f=

marfen rjinauSgefommen märe 1
). $n ftrategtfdjer ^infierjt befürmortete

er jefct bie ?tbfitf)t be§ §er-$ogS, ben Springen griebridj Sluguft, toetdjer

mit Sorb ßabenbisr) jum Singriff auf bas bon ben Sranjofeu befetjt ge=

fjattene Sdjlojj Sababurg beftimmt mar 2
), nod) mit einigen Struppen

ju unterftütjen; nur falls am 21. bie gan^e franjöfifdje Strmee ober ein

großes GorpS berfelben bei ©rebenftein berfammelt fein mürbe, „il fau-

drait . . remettre le projet d' attaquer Sababourg et marcher ä l'ennemi

pour l'attaquer." ©a ber Sefretär bei ^erbinanb mieber jene ängftlicfje

Unrurje bemertte, roetd)e ber Herzog in ben Xagen einer mistigen 6nt=

feb^eibung häufiger geigte , fo füllte er firb, beranlafjt , nod) ausbrüdlid)

barauf (jingutoeifen, bajj burcr) unfidjere unb alt^u borfictjtigc Slnorbnungen

nur ba§ (SicrjertjeitSgefüI)! ber Gruppen untergraben mürbe : „Si l'armee

de V. A. S. voit qu'Elle ne prend pröcisement les mesures et les pre-

cautions que Celles qui sont nöcessaires, cela lui inspire de l'assurance,

ce qui est un grand point" 3
).

Sababurg fiel am 21., unb erft am 22. ^uni erfdtjienen bie Spieen

ber franjjöfifdjen Heertotonnen bem Jper^og gegenüber. $on einem fo=

fortigen 2)orbrud) gferbinanbS über bie SDiemel riet ber ©elretär jcbodj

cessite qu'il en fasse une bonne, pour qu'il se trouve pendant l'hiver en

etat de traiter sur l'uti possidetis" (®utad)ten SBeftptjalenS bom 3. %uni,

20. VI, 71/72). 3h* biefem Sinne madjte ber Herzog benn aud) feine Siebenten

gegen ben (jelbaugsplan bc^ ÄötrigS, freilief) fefjr norftdjtig, in feinem 5(nt=

n»ortfd)reiben geltenb, rcetdjeä nue getoötmltdj SBeftpljaleit auffejjte (gerbiiiaub an

fyrtebrtd), 5. Sunt 1762, SB. VI, 72/73).

1) 2BeftpI)o(cn§ ©utad)ten bom 19. ^uni, 2B. VI, 82/83.

2) ^ür bie cinleitenben SBetoegnttgen bitte SB. mehrere (Sutadjten abgegeben

(SB. VI, 80 ff.).

3) @uta$ten SBeftpfjalenä bom 20. Sunt, SB. VI, 100/1.
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ab : „Je ne suis pas d'avis, Monseigneur, qu'on passe la Dieiuel au-

jourd'hui : il faut le faire avec connaissance de cause et apres avoir

tout arrange. Je crois presque que l'ennemi va prendre un camp b,

Grebenstein ou qu'il ira se camper de nouveau a Oberlistingen. 11

est attaquable dans Tun et l'autre cas, et j'espere qu'il sera avec

l'aide du ciel battu." (£inget)enbe ütefogno§3terungen feien 51t machen

unb banadj ber 9lngriff§btan feftjuftellen
1
). 2lm 23. Sunt morgen^

raurbe bie bon 23auer auf ©runb ber borgenommenen Ütefognoäjierungen

»erfaßte ©eneratbi^ofttion für ben Sßormarfcb, bom £>erjog unterzeichnet

unb Üteben mit ber 2Iuffetumg ber £)rbre§ an bie SprjjSfftfjrer beauf=

tragt, ©eine 33efef)t3enttuürfe fielen jebocr) fo mangetfjaft au§, bafc

äöeftpfjaten in Anbetracht ber 2öic£)tigfeit ber ©adje ficf) üerantafjt faf),

fie mit SSauer§ £ülfe teil§ ju tierbeffern, tei(§ ganj umjufdjrei&en 2
).

21m 24. erfolgte bann in aller gfrüfje ber fonäenttifcfje Angriff ber

Alliierten. SDie 9}larfcf)ätte mürben in ifjrer ©tettung @kebenftein=9Jceim=

breffen überrafdjt unb gejtuungen , unter grofjen Sßerluften burd) SG5iI=

tjetmättjat auf Gaffel äurücfautüeicljen
3
). ©ie nahmen it)re neue ©tettung

auf bem redeten gutbaufer bon Reifungen bi§ gegen ^Jtünben, auf bem

tinfen blieb nur Raffet mit bem Jlratjenberg befeijt ; ben äufjerften rechten

pflüget bitbete £aber jenfeit§ ber Sßerra bei Seiberobe, ben äu^erften

tinfen ein 6orp§ bei «ipomberg an ber (ffje.

9tacf)bem äöefipfjalen ben Sßorftofj teicfjter SLruppen in bie feinbticrje

tinfe gfanfe fotoie bie ©idjerung bei meiftbebrof)ten tinfen ^tügct§ ber

Alliierten befürmortet fjatte
4
), fafcte er feine Anfidjten für bie roeitcren

Operationen in einem au^fütjrticfjen (Sutacfjten ^ufammen : Um ben tinfen

gtüget tiöttig ficfjer 3U [teilen, muffe fotuob/t nocf) äßatbfjaufen au§ bem

©otting über bie äöefer tjerangejogen toerben, fobatb £aber über bie

Sßerra jurücfpgetjen beginne, af§ audj feien bie Diebouten bon •'pot^

tjaufen unb ^)otjenfircf)en ju armieren; 3ugfeid) fjätte auf ber anberen

©eite ©ranbb bon ber ßaffeler $a§fabe au§ einige £ruppcnabteitungen

gegen bie @ber borjitfdjicfen, $rii$tar unb gfet§berg au nehmen, um bann

bie granjofen bei Nürnberg 3U üertreiben unb fct/tiefjticb, gegen bie tinfe

fttanfe ber 9Jhrfct)ätte fetbft, b. t). gegen if)re Serbinbungätinie mit bem

1) @rfte§ unb atociteö ©utadjtm äßeftp^ateng bom 22. Sunt, 2Ü. VI, 107/8

2) ©utac&ten 2ßeftüf)atenö öom 23. Sunt, 2B. VI, 117.

3) SSgl. bie Delation äBeftö()aleuö übet bie @rf)(ad)t ßou 2Bitbelm§t()al,

2B. VI, 132
ff.

4) ^tomemoria 2Öeftpf)aten§ üom 25. unb ®tttad)ten Dom 28. Sunt, 20. VI,

149/50 bea. 159.

gorfdjungen 5. 6ranb. u. preufj. ©ejd). VIII. 2. 4



50 $ölt§ Xoualic->. [368

3Jloin 8« operieren ' ). 35en ©inroanb be§ -^erjogS , bajj bte S)ctac^c=

mentS gegen bte ©betbläffe 311 fdjroadj angebt feien, entkräftete ber

©efretär 2
), roiberriet <$-erbinanb , £ucfner auf ba§ rechte Sßcferufer jn

fd)icfen
8

) nnb erörterte nod) einmal bte (Jberejpebition
4
). ©ie rourbe

nunmeljr in ber üon itjm borgefcfjiagenen SGßeife ausgeführt : f$friktar üub

gfclSberg fielen in bie |mnbe ber ätttiierten. 5Die iUtarfdjäu'c , für tfjre

Knie gtanfe unb bie 9Jtainöerbinbung beforgt, öerftärfteu ben Hornberger

Soften buref; 9iod)ambeau unb sogen £aber an bie SBerra tjeran. 2tuS

legerer ^Jla^regel jcrjlof} 2J8eftpt)a(en auf einen ettuaigen 2ingriffSpIan ber

geinbe ; tjätten fie einen folcrjen nidjt, fo mürben fie itjren Unten ^tügel

metjr über bie ^nlha auSbetmen; ScfecrjtSbereitfdjaft fei für alle fyätte

gut 5
). £ro£ ber SSerftärfung mürben bie $ran<$ofen ant 1- 3uü buret)

©ranbü öon ^jomberg bertrieben unb 3um Dtücfpg auf 3ieQenrjain ge=

nötigt
6
). 5Da ©ranbrj aber roieber tjinter bie (Sber äurüdgcnommen

mürbe, fo befetjten bie $einbe |>omberg abermals, unb bie 9ftarfd)äile

betonierten nod) ein anferjnlid)eS SorpS unter ©tainbitte borttjin. ®er

©etretär riet nun bem Herzog, feinerfeitS ©ranbrj burd) äBangentjcim

gu berftärfen , bie britifetje ©arbebrigabe bis §oof nad);mfd)ieben unb

auf§ neue gegen §omberg ju operieren, benn „le seul moyen de gener

Pennemi dans sa position pres de Cassel est d'agir sur ses Communi-

cations, ce qui ne se pourra pas faire a moins de battre le dit corps

de Homberg" 7
). tiefem ^>Ian tonnte mau jebocrj bor ber £anb ntcfjt

näcjertreten, ba ein unerwarteter, aber mifjgtüdter UeberfaHSberfudj auf

bie SBäcferet ju 3Barburg s
) fomic franjöfifdje Streifpartien nadj bem

§arj unb ber ^ülferuf beS braunfcfjroeigifdjen §ofeS 9
) einige £age bie

Slufmertfamfeit ber alliierten «ipeereSteitung in 2(nfprud} nahmen. 9tad)=

1) 2Beftpr)aien§ Projet des mouvements ä faire ulterieurement bom
28. Sunt, äö. VI, 161 ff.

2) ©utacfjtcn Söeftprjaieni Dom 28. Sunt, SB. VI, 163.

3) 33gl. SSemerfung be3 Herzog* <$u &udncr§ Rapporten com 27. unb 28.

unb SBeftpfjaieni ©utadjten bom 28. Sunt, 3GB. Vi, 160 feea- 165/66.

4) ©utacfjten 3Befipf)aien§ bom 29. Sunt, SB. VI, 170/71 u. 174.

5) Öutadjten äSeftpfjafotS Korn 1. 3uii, 2B. VI. 190/91.

6) OJutadjtcn SBeftpfjalenS bom 2. ^ult, 2B. VI, 193: „il faut donner un
couple de jours de repos aux troitpes.

7) ©utadjten ^eftplmlen* bom 5. ^uü, 2B. VI, 202
ff.

8) Sutadjten 2Beftpt)aIen§ Dom 10. Sfult,
s^. VI, 213/14, toottn ber ©efretöi

bte 9ttögHdj)fett be§ lteberfaUberfud)3 mit ffledjt batauf jutütffüfjrt, „qu'on a

neglige de patrouiller le long de l'Eder."

9) ©utacfjten aöeftpfjalene »um 6. unb 7. $uli, SB. VI, 219 ff., infolge bereu

©djlteffert unb Apotjm in-? -(pannöbriidje betadjtext mürben.
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rieten, baft Gonbe Strumen öon feinem 6orö§ nadj Reffen betagtere,

liefen aufjerbem bie S3efi|nalmte öon äöatbect an ber mittleren ober

notroenbig erfc^cinen. gferbinanb traf bap, gemäfj ben SBorfdjlägcn

aBeftjrfjalenä , fogfetd& SÄnftaften
1
). Sn gefd)icfter Söeife roufete ber

Serretäx biefe Operation mit bem $(an pr Sßertreimtng be§ geinbeä

öon ^jomöerg p berbinben. 2lm 9. Sfuti früt) reichte er bem .fjer^og

eine ©eneralibee ein: 9tadj bem $aE öon Söalbect müßten ©ranbt),

ßuetner — ber fein $ommanbo Bei £>olpaufen mit bem S3efe^X über

Slßteüungen be§ rechten Sflfigete bertaufetjen fotCte — unb (Saöenbiffj

ben $einb öon |>omberg=53orfen betagteren, um barauf gegen bie^ulba

unb barüber tjinauä borpftofjen
2
). Stuf bie SSemerfungen gerbinanbS

p biefer Eingabe antwortete 2Be[tbr)aten etngerjenb, emöfarjl ba§ $om=

manbo über bie Suänerfdjen ütruööen an Söalbtjaufen p geben, im

übrigen aber bie (Sinnatjmc öon SBalbect unb ba§ Ergebnis ber 33auer=

fdjen 9tetogno§prung gegen Nürnberg abptuarten, um bie ©öejiati=

fierung be§ ©eneralölaneä öornetjmen p tonnen 3
).

SBätjrenb bie Belagerung öon SCßalbect gut fortfctjrttt — e§ fiel am

11. Suli 4
) — unb bie einteitenben ©djritte p bem Singriff auf #om*

berg gemadjt rourben 5
), tjatte ftdj bie militärifctje Sage beim geinbe

berart öeränbert, halft ber peile Seil be§ Söejtytyalenfdjen 5projefte8

nidjt jur 2lu§füljrung fommen tonnte. S)enn einmal liefen bie ^)Jtar=

fct)älle öom ©otting au§ bie SBefertommunitation be§ §erpg§ nadj=

brücttieb, buretj ßtjebert beunruhigen, fo bafj gerbinanb ferjon baran

bactjte, mit 5—6000 9flann fc^neE auf ba§ rechte gtufjufer t)inüber=

peilen, um mit einem ©djlage bie SSelaftigungen p befeitigen
6
); anberer=

feit§ näherte fictj ein öon Gonbe" auf Harburg entfanbte§ SDetadjement,

p beffen Beobachtung ber (Srbörinj ben General 33oct nacb, -£>amm o^i =

1) Ö5utact)ten 2Beftöljalen3 öom 7. 11. 8. 3Juti, SB- VI, 226 unb 229.

2) SBeftpf)aten§ Idee generale des mesures ä prendre pour deposter les

troupes ennemies de la partie de Borken et de Homberg Dom 9. ^uli,

SB. VI, 232
ff.

3) Remarques et Billet £yerbincmb§ unb Öutadjten äßeftöf)a(en§ Com

10. 3ttlt, SB. VI, 240 ff.

4) 23gl. bie auä btefem Slntafe jtoifdjen SBeftpfjalen unb bem &xm *"§s

getaufdjten tjerslictjen Schreiben, SB. VI, 260.

5) Sögt. Steuer* 3ftaöt>ort öom 9., Öutadjten SBefttot)alen§ unb SBittet fyxbi--

nanb§ üom 10. 3uü, 233. VI, 238/39 u. 242.

6) Sgl. Sßemet&mg be§ ^erjogs jum SSetiäjt ©epeffeni Dorn 10., «Bittet

g?erbinanb§ unb Öutaäjten 2Beftöljalen§ öom 11. Sult, SB. VI, 247/48. Sie Ör=

ivägung be3 5Blane§ tcurbe mit bem Stücfjug ber fjronaofen Hon ber äBefer über=

ftüjfig. 3}gl. ©utadjten 3Beftbl)alett§ oom 14. ^uti, SB. VI, 276.

4*



52 ^ait-ö ©onatieä. [370

giert Tratte, beut rjeffifcrjcn 5lriegsfrf)aup{ai3
J

) ; enbfidj aber gaben bie

sFiarfct)ätfe bic ctroaä ej-ponierte Hornberger Üßofttion auf, fctjicften

Woctjambeau nact) £ret)fa unb sogen jur befferen Sicherung irjrer linlen

plante ein ßager auf bem ^eiligen SSerge atoifcrjen @ber unb $ulba

jujammen.

liefen öeränberten Söertjättniffen gegenüber arbeitete 2öeftpr)alcn

einen neuen Dperationäplan au§: Söärjrenb Suctner mit beträcrjtlictjen

Gräften einen Slufftärungöborftofj auf giegenrjain = Slrenfa maetje, feine

teilten Gruppen gegen bie obere gulba fdjicfe, felbft aber fidj auf <£>om=

berg surüctroenbe, muffe ©raubt), unter gteid^eitigen SDemonftrationen beä

^er^ogi gegen bie ßentralfteltungen ber 9)tarfd)äEe, gegenüber bem «£ei=

(igen SBerge aufmarschieren; wenn barauftjin Gtjetiert über bie äßerra

äurüctgenommen mürbe, müfjten ©ranbrj, unb ßuetner roeiter nact) rectjtä

aufgreifen, anbererfeit§ aber aud) ber linfe 5lrmeeflügel nactj ^eran=

Rettung 23oct§ bi§ ^otj^aufen über bie SBefer auägebermt, äöalbtjaufen

auf 9Mnben, ©djlieffen gegen bie mittlere äßerra birigiert merben 2
).

gerbinanb fanb biefe Sfteen ganj nact) feinem ©cfctjmacf
,

forberte

über einzelne fragen noct) mehrere ©utactjten öon bem ©efretär ein
3
)

unb erliefe bie einteitenben 33efet)Ie an ßonbaü, Sucfner unb ©ranbt).

ßbenfo billigte ber ^er^og ben 2}orfct)tag 2ßeftpr)alen§, ein rjauptfäctyticr)

au§ Äaballerie beftet)enbe§ 2lrmeebetact)ement sur (Sicherung be§ 21F=

fd)nitte§ smifetjen Sippftabt unb ber 5£)iemel in jenem Orte aufstellen 4
).

S)a bie ßjpebition ßucfner§, ber Otoc^ambeau bon Sretifa nad) ber

£)tjm abgezogen fanb unb auf feiner ütüctferjr bie ©egenb um £>omberg

bi§ gegen Reifungen öom geinbe fäuberte, ben geroünfdjten (Srfolg t)attc,

fo urteilte SQ3eftpr)aten : „II me semble, Monseigneur, que si Luckner

est maitre de Melsungen et qu'il dötache de gros d&achements de

l'autre cöte de la Fulde, rien ne saurait etre fait de plus a propos,

que de donner a l'ennemi l'apprähension d'une marche par notre

droite" 5
). $n ber Zfyat liefe gerbinanb fogteid) eine <Dcarfdbbi§pofition

1) g-exbinanb 30g 33ucf ttitfjer biZ ©tabtbergen fyxan unb erfebtoerte ba--

burä) etn>aige neue Unternehmungen ber getnbe auf Söorburg. 9]gt. ©utaa^ten

SSSe^afeitg tiom 11. %uü, SB. VI, 250/51.

2) 2ßefipf)aleuö Id6e generale sur les rnouvements ulterieurs k faire

depuis la prise de Waldeck com 12. 3uti, SB. VI, 262 ff.

3) föutacfjten SBeftpbatens Dorn 12. u. 13. 3u(t, SB. VI, 265 ff.

4), ®utact)ten SBeftpfjalensunb Crbres an 2?otf unb äßalbbaufen öom lö.^uli,

ä& VI, 282
ff.

5) Gtatadjten SÖeftptjatenö com 15. 3ußj SB. VI, 281.
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burcr) ben ©etretär entrocrfen *), ber pfolge ba£ ®ro§ ber 2lCltierten am

16. $uli eine Stellung auf ben -£)örjen be§.£abtcftt§toaibe§ einnahm. Sucfner

t)atte aflerbingg Reifungen nicht befetjen fönnen, fobern mufste öor bem

fteinb , ber ben fettigen SSerg mit immer mecjr Gruppen oftupierte,

hinter bie (Sbcr jjurücfgetjen. Slttein bie Sinfgjiebungen in ber fran=

3ö|ifcr)en ^ßofitton legten bie 9tu§für)rung be3 jtrjeiten £eite§ ber 2öeft=

pbalenfcfien (Seneralibee natje, burcr) einen SBorftojj auf ben rechten Sauget

ber 9Jtarfd)ätte itjren Bewegungen nacfi tinfS mehr ^lacrjbruc! p geben.

$n mehreren (Sutacrjten erörterte ber ©efretär bie ©injelpunfie einer

foldjen Operation 2
), bie in bem 33orgerjcn be§ tinfen attiierten ^>eer=

flügelS über SBerra unb gulba un& bem Angriff auf Xaöer befielen

foltte
3
). 6r befdjroicrjtigte bie 33eforgniffe be§ |)er^og§, ber bei ben

m etften Unterführern „une espece de lethargie" bemerft t)aben wollte,

unb ber in ber 2lnnäf)erung 6onb6§ eine ©efat)r für bie 2lrmeebäcterei

unb bie gufuhjeu fac), unb trat feiner 9lbfid)t, fogleidj gegen ben £)ei=

ligen 33erg 3U marfdjieren
4
) , mit ber Begrünbung entgegen: „Si l'at-

taque de demain (ber Singriff auf £aber) reussit, ... il ne sera pas

necessaire d'en venir ä l'attaque du camp du Hilgenberg. Du moins

je suis d'opinion de ne la precipiter pas, mais de faire continuer les

manoeuvres des eorps de Granby et de Luckner" 5
). 9lt§ aber Xatoer

am 23. 3fuli bei ßuffernberg jum äöeicfjen gebraut mar unb bie gran=

gojen auch, ben $ratjenberg bei Raffet räumten, ba meinte üökftprjalen,

bafj man ba§ ßifen fdjmieben muffe, „roeil e§ marm ift", empfahl,

Sucfner auf§ neue gegen £>er§felb unb Sfulba ju betactjieren unb be=

für» ortete bie fofortige Bereinigung bc§ ©ro§ mit ©raubt) an ber ©ber

unb ben Bormarjd) gegen ben ^eiligen Serg über Stoltenberg
6
). Jperjog

gerbinanb marfdjierte noct) am 9cadf)mittag be§ 23. bis 91ieberüorfd)üt5
7
),

1) Disposition de marche bom 15. 3uü, SB. VI, 288/89.

2) SBeftpbalen» Idee generale sur les mouvements ulterieurs ä faire

tont 16., (Mutanten Dom 17. 11. 18. unb ^tomemoria Dom 19. 3uU, äß. VI, 300 ff.

3) Sgl. bie bort 2BcftprjaLen aufgefegte 9)Iarfd)bi5pofition für bie 2lngriff«=

fotonnen, 30. VI, 319 ff.

4) SStHete getbmanbä bom 22. 3ult, SB. VI, 323 u. 328.

5) 6tota#ten SOÖeftphalen* bom 22. 11. 23. Süll, SB. VI, 323 u. 328.

6) 2BeftpljaIen§ föntactjteu bom 23. u. 24. 3fuli, 3B. VI, 329 ff.

7) gerbinanbs Siebenten gegen biefeu 9Jiarfd), toeldje auf bie Reibung in

ibm aufftiegen, baft Xaber berftärft aufä neue gegen sDtünben borgebe, serftreutc

SBeftpbalen mit bem füntoeiä: „La marche de V. A. S. ä Vorschütz ne gätera

sürement rien; Elle apprendra bientöt que les ennemis, qui sont maxch.es

cet apres-midi par leur droite, marcheront demain avant-midi par leur

gauche" (®utaifcten SBeftphalenS bom 23. 3ult, 28. VI, 331/32).
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ging am 25. mit ben jum Singriff beftimmten (Sorbä über bie @ber unb

formierte fief) auf ben ,£öt)en bei galfenberg *) ; bie Sßofttion be£ ^eiligen

23erge3 fanb er jebocrj fo ftarf, bafj er ben Angriff aufgab unb bie

Gruppen mieber rjinter bie @ber aurücEiüfjrte
2
).

5Die sDtarfd)ätie gaben itjrerfeitö aber bie öorteitfjafte (Stellung auf,

ba fie bon äkrfaitteä ben beftimmten Sßeferjt ermatten Ratten, Reffen auf

jeben galt ju behaupten, ©ie befmten ifyre Sinien roie früher bon 9JM=

fungen bi§ ^Jtünben am redjten gfulbaufer au§
,

fd^irften beträchtlichere

Gräfte gegen bie 9Jtittelmefer jur 23ebrot)ung ber bortigen $ommuni=

fatiouätinie be§ ^erjogS unb betatfjierten ©tainbiße gegen ßuefner, ber

bei $utba itjre 9Jtainberbinbung unterbrach, ©iainbitte fottte jugteief)

gürjlung mit bem auf Harburg rücfenben ^rin^en Gonbe fuerjen , bem

jur ©eite ber ©rbprinj hi% in bie ©egenb bon Äorbact) gefolgt mar.

gerbinanb t)telt bie 9tüctfer)r 2ucfner§, beffen ©treifpartieen bi§ jum

9Jtain gingen, biesfeit§ ber $ulba für gefätjrbet, „Junta! toenn ber ^ßrtnj

bon ßonbe narje genug märe, um ber großen feinblicrjen SIrmee bie

§anb ju reichen/' unb fragte äöeftbrjaten an , ob £udner nietjt beffer

nacb, ber SBerra unb auf ©ifenacr) ju fcfjicfen fei, um bie trjüringifdjen

3)erbinbungen ber granjofen 3U ftören
3
). ®er ©efretär mar inbeffen

ber Meinung, bafj Sucfner nur „dans un cas d'extrenie necessite" ftdj

nad) biefer ©egenb menben bürfe, „ou dans le cas que l'ennemi , re-

noncant tout ä fait au Main, voulüt tirer uniquement ses subsistances

de la Thuringue" ; &ucfner§ ©teflung bei gulba fei burctjauS nierjt er=

poniert, menn ber (irbprinj, fall§ Gonbe bon ber ßarjn gegen bie ©ber

borgefye, bei ftaltmbaQ, falls gegen bie f^utba, bei ^pomberg an ber Dfjm

itjm ben 2Beg beilege: „et en se joignant ä Luckner, le prince de

Conde" ne fera pas grand progres et Mrss. les mareebaux ne retabli-

ront pas leur communication avec le Main" 4
).

Sn biefem ©utacrjten beutete äöcjipljalen bereits ben (Brunbfaü be§

©etrenntrjattenS ber beiben feinbtierjen £>eere an , ber für bie golgeäeit

ber 91ngelpuntt ber 5ftanöber be§ £>er<5og§ mürbe. 2)er (Jrbprinj mürbe

auf granfenberg birigiert, Suctner borläufig in gulba fielen gclaffen,

1) Sgl. bie uon Söeftbljalra entworfene aöMdjbtSbofttton, 20. VI, 336/37.

2) Gfjarafteriftifcf) für gfrbinanbe taftifdje Örunbfähe ift lineber bie
sDioti=

bietuttg be* "Uicbtangriff* am Scblnf; feines (Schreiben* an Spoercfen, ©teoers=

(laufen b. 25. $uli: „Set) tjabe be* geinbee ()iefige *pofitton fo nicfjt gefunben,

ba% id) benfelben mit einiger 2J?al)rfd)einlid)fett bon succes, of)ne großen 93er=

luft, baran* belegteren tonnen," 20. VI, 340 oben.

3) bittet gerbinanbö «om 28. 3uü, 2B. VI, 354.

4) ©utadjten SGSefi^aIen§ Dom 28. Suli, 2ß. VI, 354.
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bod) fotCte er ©taintuUe, bcffen ©tanbort im -Spau^tquartier nid)t Tbefannt

mar, momöglicb „eins anhängen". Stuf bcn 23orfd)(ag bc§ ©cfretär§

mürbe bann nod) ein *Dtunitiou§3mifd)enbepot in äöarburg unb bie

33äderei für ba§ erfcjmitjlidje 2limeeIorp§ in Sßalbecf eingeridjtet
1
).

5Die unmittelbarftc ©orge be§ ^erjog§ blieb jebocf) bie ©efäbrbung

ber Söeferlinie burdi bie granjofeu. $n Uebcreiuftimmung mit Sauer

riet Sßeftbbaleu , beu ^rittjen ^riebrid) Sluguft 3U öcrftärfen unb jur

be[feren Unterftütmng ber gegen bie feinblidjen ©treifpartieeu an ber Söefer

unb im ©olling operierenben fleineren S)etadjement§ bei Hofgeismar

aufeuftetten
2
). gerbinanb h' * biefem 2}orfd)lag bei

3
), bod) münfchte er,

mit feiner eigenen „Slnaftion" unjufricben, bie (Srroägung eineä größeren

^rojette§ 4
). ©cbon am näctjften Sage reidjte ber ©efretär ein folcfieS

mit ben 2Borten ein : „Je mets aux pieds de V. A. S. mes idöes sur

Foffensive ultörieure contre les troupes ennemies; je souhaiterais d'avoir

rencontre" les Siennes." £)er ©runbgebanfe mar, Sßtinj) ^riebrid) 2luguft

über ben ©olUng in ben ÜRüdeu ber 3Jtarfcr)äEe auf 2öanfrieb ju ent=

fenben, beffen Slntunft bort ab<mroarten, um bann mit bem ©ro§ einen

grontangriff über bie gutba p unternehmen, mährenb ber ©rbbrin^ mit

£udner bie Bereinigung Sonbe"§ unb ©tainbilte§ p öerbinbern hätte
5
).

„J'applaudis infiniment aux idees, que vous venez de me communiquer,"

fdjrieb gerbiuanb hierauf an äöeftjjrjalen prüd, unb nacbbem er einige

fragen beäüglid) ber 2lu§füt)rung bc§ planes aufgeftettt, fdjliefjt er mit

ber «Hoffnung auf göttlidjen SSeiftanb unb mit ber SSerfidjerung banf=

barfter Stnerlennnng fein 33itlet: „Dieu nous accorde Sa puissaute

benediction, afin d'obliger ä la fin l'ennemi de nous lächer prise et

qae nous le depossedions entierement. Mille et mille remerctraes pour

la communication de vos idees sur le nouveau plan d' offensive" 6
).

tyxin] ^riebricb betam bcn 23efehl, fofort in ber beäeicfjneten 9f£id)=

tung aufjubredjcn. 3n beu Sagen, roeldje bis ju feinem Eintreffen in

ber ©egenb bon SBanfrieb öertiefen, mürben bie anbercn fünfte be§ 5ßro=

je£t§, bie 5Jlarfd)rid)tungen ber Kolonnen gegen bie g-ulba, bie Ütetogno§=

^ieruug be§ gtufsuferS foroie bie 5Dirtgierung Sucfnerg noch üielfadj

1) ©utaä)ten 2£eftt.balen§ Com 28. unb 29. 3uli, 2B. VI, 354/55.

2) »gl. Semerfung be§ £er3ogö 3U ©d&lieffen3 Stotdjt üom30., SB. VI, 368,

3Beftyr)aIettä brittee Öutacfitcu toom 81. %ulx unb 2. 3luguft, SB. VI, 366 u. 388.

3) 3}gl. bie Otbreä an ©crjtieffon, «ßtttta 3Frtebrtd& Sluguft ic, SB. VI, 367 ff.

4) 93 tuet gfexbinanbä toom 2. 2tuguft, SB. VI, 387.

5) 33iHet aLÖeftpfjatenc- öom 3. 3luguft unb feine „Idees sur les moyens de

deposter l'armee francaise de sa position aetuelle", 2B. VI, 388
ff.

6) 33iUet ftwbtnattbä üom 3. Stuguft, SB. VI, 391.
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jmifcjjen bem .fjerjog unb Söcftprjalen erörtert unb fctjüefjUcr) eine öon

23auer aufgefegte ©eueralbispofition 311m Angriff öon bem ©efretär

3tuecfmä^tger umgearbeitet unb öon gerbinanb genehmigt 1
). Sucfner

mürbe auf £>ersielb, fpäter auf ©pangenberg beorbert
2
).

2)a am 6. 3tuguft ftarfe Otegengüffe niebergingen
, fo empfabt ber

©efretär, ben für ben 7. angefetjten Angriff um einen £ag 3U öerfdjieben,

sumat aucrj Britta ^riebricr) in feinem s
}]carfdj aufgehalten fein bürfte

3
).

gerbinanb fdjlofj ficr) feiner Meinung an 4
); aber audj am 8. regnete es

fort, unb nadj abermaligen 3)errjanblungen im Hauptquartier 3U ©ubens=

Berg mürbe auf ©runb einer gutacfjtlicfjen Darlegung 33auers, bie fiel)

mit ber Slnficfjt Söeftpbalens im ganzen beefte, eine neue Sispofition

öon bem ©efretär für ben 9. Siuguft ausgearbeitet unb üom Herzog

unterzeichnet
5
). 3lttein audj am 9. Ratten bie Uebergangsöerfudje über

bie ftarf angefcrjrooü'ene finita, menig (Srfolg. 2)ie erhofften Seta=

cf)ierungen bes geinbes öon feinem redeten nadj bem meifibebrofjten

linfen pflüget, moburdj bem Erbprinzen, roeld)er jur güfytung bes (infen

alliierten Bügels öon feinem Gorps herbeigerufen mar 6
), ein Vorbringen

Zroifcrjen Raffet unb 9Mnben erleichtert morben märe "')
,

Ratten nid}t

1) Sgl. 2Beftpfjaten3 Öutadjten üom 4. unb 5. ?luguft, bie 2i^pofittDtten bom
5. unb 6. Sluguft, SB. VI, 397 ff., fohrie be* £er3og3 SBemetfung, 2J3. VI, 413.

2) lieber fein jögernbe» Verbauen in bieten 2agen bgl. bie .ftorrefbonben}

jitufcfjen ^erbtnanb unb Sucfner, 20. VI, 391 ff. (and) bes <!per3ogs Otanbnote 3U

einem 33erid)t 9tiebefel§ Dom 4. 3luguft: „La conduite de Luckner me deplait

souverainement", 2t>. VI, 403), fotoie jmifdjen Sutfner unb Dxiebefel in Delling,

geben «RicbefelS I, 222—224.

3) (Sutad)ten Söeftbfjalens bom 6. u. 7. 2tug., 2ß. VI, 415 u. 417.

4) 33gt. Crbre an ^rinj {yriebricr) 00m 6. 2tuguft, SB. VI, 415.

5) Öutadjten 9?auer* unb SBefipijalenä unb 3)i§pofitioji bom 8. 2luguft,

SB. VI, 420 ff.

6) 2>er Sinftofj 31t tiefer sDJaferegel lag in bem Serlangen bes §erjog§ nad)

einer „personne de confiance avec Gilsa et Mansberg, qui les dirige dans

leur manoeuvres" (SSittete be* ^jerjogS Dom 3. unb 4. 2tuguft, 2B. VI, 391 u.

397). äBeftpfjalen wuf$te feine foldje bor3ufcbyiagen (»gl. feine Reponse bom

4. 2luguft ad 4, 2B. VI, 397), fdjeint aber bann auf bie ^erfott be§ Ihupr^eu

gefommeu 3U fein, bie in einer au* ben Elften nidjt erficfjtlidjen Slngelegenbeit

fdjon ©egenftanb ber Erörterung 3ivifd)en bem .£>er3og unb 2Bcftpf)alen war (Stffete

2Beftp^alm§ üom 5. u. 7. 2üiguft, Sß. VI, 406 u. 420). 9lm 6. 2tuguft traf bann

ber ©rbpxinj bei gerbinanb ein unb überuarjm am 9Jad)imttag bc* 7. fein inte=

rimiftifdje* ßommanbo (bgl. 2Beftpr)aIen§ ©utadjten bom 6. Sluguft, 2B. VI, 413/14),

beß am 10. 311 6nbe ging (bgl. 2£eftp()aten§ ©utatfjten bom 10. 2luguft, 2B. VI,

443/44).

7) ©utndjtcn 2BeftpfjaIen§ bom 8. 2lugnft, 20. VI, 426.



375] ®- Anteil b. ©efretärä 2iscftpf)aleu a. b. ^elbjügen b. <g>etaog3 ^erbinanb. 57

ftattgcfunben. SBeftbhaten hoffte jtnar noch am borgen be§ 9. auf ein

bor £age§anbruch bon $erbinanb gefcf)riebene§ 23ittet , bafj ber $einb

|eine ©tcttung nicht beränbert habe, bafj mir bie S)un!elt)eit bie 2tenbe=

rungen ju ernennen berhinbert hätte: „II fuudrait que les deux marö-

chaux fussent tout d'un coup devenus d'une fermete de Charles XII,

s'ils n'eussent pas fait pendant la nuit quelque dötachement pour ren-

forcer leur gauche" '). ©ine jroeite Nachricht be§ ^erjog§ betätigte

aber feine erfte, unb nun mar ber ©efretär ber anficht , bafj man bon

bem berabrebeten (Srunbfai} nicht abgeben bürfe : „Si l'ennemi ne donne

pas prise, il serait trop dangereux de forcer le passage de Fulda en

sa presence" ; Sutfner muffe inbeffen fortfahren , bie tinfe plante ber

ft-ranjofen ju betätigen 2
).

®er 2lngriff§berfucb Dorn 9. 2luguft mar atfo auch, mifjgtücft, unb

^erjog gerbinanb far) fich ju bem üon SBeftptjalen Zagß jubor beriet)*

neten SBerrjalten genötigt: „Si V. A. S. ne reussit pas ä döposter

l'ennemi par l'attaque qui va se faire, toutes ses Operations se borne-

ront a le gener dans ses subsistances, ce que le prince Frederic fera

du cöte de la Werre . . et Luckner du cöte" de la Fulde" 3
). allein

aucrj mit ber Beobachtung bicfer ($eficfjt§öunfte tjatte ber <£>erjog fein

<5$tücf, ba bie sDcarfchäIIe ohne jebe 3ufuhA" bon aufjen it)re Amöben au§

bem unerfdjöpftidjen ^Jtagajin bon Raffet unterhielten. $ubem muffte

Sucfner bor bem überlegenen ©tainbitte auf ba§ tinfe gulbaufer 3urüc£=

toeicfien
4
) , unb ba nun auch ba§ Sterbleiben be§ ^rtnjen ^friebrich an

ber Söerra feinen redeten ^mecf mehr rjatte, fo mürbe im alliierten

«Hauptquartier feine ütücfberufung in ßrmägung gejogen. 5Der ©efretär

riet, ben ^rinjen roieber heranjubeorbern, um irjn auf ber recrjten

$lanfe gegen ©tainbitte ^u bermenben, fattö biefer auf 3ieSen^atn bem

€r6pvtn3 in ben ütücten tnarfchieren motte ; Sucfner hätte für feine ^erfon

ba§ Äommanbo über ba§ 5Detachement ju übernehmen, feine ülrubben

aber jur S3erftärfung be§ (hbbrinjen nach ber £)hm ju fchicfen; menn

©tainbitte ben ©rbbrin^en noch, nidjt bebrohe, biefer aber bor ber 2ln=

fünft ^rtnj griebricf)§ Gelegenheit fänbe, ßonbe anzugreifen, fo muffe

er mit £ucfner§ Hülfe (Sonbe fchlagen „partout oü il se trouverait"
;

märe ber (Jrbbrinz bagegen bi§ barjin genötigt, feine Hornberger Stellung

aufzugeben, fo muffe er ßucfner zu fich jiehen, fobatb ©tainbilte fich mit

1) 65utad)ten SBeftpfjatenä «om 9. Sttuguft, SB. VI, 430.

2) @utadjtcn 2Beftpf)a(en§ üom 9. Sluguft, 35B. VI, 431.

3) Sßgl. ©d&Iufe bes ©utatf)ten§ 2BefibfcaIen3 bom 8. Sluguft, 2B. VI, 423.

4) ©utacfjten Söeftp^atenä öom 10. unb 11. Stuauft, 2B. VI, 444—446.
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6onbe bereinige, unb j ebenfalls fidj in ber ©egenb bon Harburg ju

galten fucrjen , bi§ Spring gtiebridj b/rangcfommen fei *). Sßrina

griebtidj befam barauf ben SBefeljl, fofort mit feinem ganjen 6orb§ ben

jRütfmarfd) nadj ber SOßefer anzutreten; ber ©cbanfe, itjn bon tjier roeiter

nacfj ber rechten fytante ju birigieren , mürbe aber fallen gelaffeu , ba

ä3eftpt;alen auä Surtfjt, bie IDtannfcfjaft burd) fortgefe^te ftarfe 9Mrfd)e

ju übevanftrengen, ben befferen Borfdjlag macfjte, ba§ Gorp§ nad) feiner

früheren Stellung bei Hofgeismar ju beorbern unb bafür ben ©rbbrin^cn

unb £ucfner burdj 91rmecbetad)ement§ 3U berftärfen
2
).

3lm 14. 5luguft (egte ber Sefretär bann nod) einmal einen £)pe=

rationeplan bem ^)erjog bor, nacfj roetcfjem ©ranbt) jur Begegnung mit

Stainbitte nadj ^perefelb entfanbt roerben, ber örbtorinj mit ßurfner unb,

faKS Stainbitte bie Bereinigung mit ßonbe bottäogen Ijjätte, aurfj mit

©ranbt) gemeinfcrjaftlid) (Eonbe angreifen fottte, roäfjrenb g-erbinanb feine

beiben ßinien in eine längä ber ^ulba auäeinanber^ieljen muffe
3
). 5) er

-Öerjog gab feine 3uftimmung ju biefem (Sntrourr, inbem er barunter

bemertte : „Je ne puis que donner mon entiere approbation a ce nou-

veau projet d' offensive. Dieu donne seulement que Texecution en soit

meilleure que des precedentes manceuvres ! Et qui m'ont cruellement

degoütes. Yous aurez la bonte de lever mes doutes et mes incerti-

tudes. Ensuite, vous mettrez la main ä l'ceuvre" 4
).

SBeftpfjalen fetjte barauf bie erforberücfjen Befehle auf
5

), bod) tarn

e§ nicfjt äitr ^lusfiitjruug be£ ^rojefteg, ba bie 'JDtarfctjälie mit ber enb=

lief) erlangten ßrtaubniö be§ franjöfifcfjen -£)ofe§ ©öttingen räumten unb

ben ^tb.jug auä Reffen borbereiteten. 3) er Sefretär mar fjoerjerfreut über

biefe äöenbung, riet, Äaffct burd) tyxir\% fjfriebricrj blofieren ju laffen,

bereinbartc mit 5 er^nano bi £ 5I^t be§ Bormarfcrjeö ber 2lrmee auf

öomberg a. b. düfje unb fetjte eine 9)carfd)bisbofition auf, roetd)e ber

perjog genehmigte 6
). ®a bie -Diarfcfjätte it)ren ÜtücE^ug auf f&tbxa

nahmen, fo urteilte Söeftp'^aten in ber Slbfidjt, bie Bereinigung ber

beiben feinbtidjen Jpeere möglidjft lange äu bert)inbern , bafj ber 6rb=

1) G$utad)ten SöeftpfjatenS uom 11. Stugufi, 3ö. VI, 447/48.

2) ©utadjten unb 2Remoire 2Beftpijalttt§ b. 12. unb Crbre an Sßrittä [yi'iebrid)

Dom 13. 3luguft, 2ö. VI, 45354 unb 460.

3) 2i>cft^irjalen5 Idee generale Dom 14. Slugufl, 2£. VI, 464 ff.

4) Sögt, bie Dtanbnote bes «^er^og*, feine ^emerfmigen, SGßeftbt)alen§ Gnt=

gegnmtgen unb fein SStttet, 20. VI, 467 68.

5) «Bittet 3Beftbb>Ien§ uom 16. 2(uguft, 2B. VI, 471.

6) ©utadjteu 2Beftptjalen§, 33tttete gerbtuanb* unb 9Jiarfd)bic-pofitton üom

17. ätuguft, 3GB. VI, 475 ff.
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prtnj jefct Gonbe" angreifen unb bi§ 311m 9)caitt jurüdfdjtagen, uub bafj

^erbinanb bic 9KarfctjälIe bttrct) einen fortgefetjten §lan!enmarfdj unb

burct) Itnterbrcdntng itjrcr $erbinbungcn mit Gaffel unb beut 9Jtain

3um gänjlidjen Stbjug au§ Reffen jroingcn muffe
1
). ^einegfatlä bfirfe

ber ^»erjog ein geftfeljen be§ $einbe§ auf bent linfen $ulbaufer
(
\n=

geben 2
), auct) muffe er alle öerfügbaren Gräfte au§ bent 9Mnfterifct)en

tjerbeiaietjen, ba bie ^ranjofen ba§ (Steictje ttjäten
3
).

gerbinanb fetjte bemgemäfj feinen 9ttarfct) bi§ (Srebcnau fort
4
), liefe

in fünfter nur eine tjinreidjenbe (Sarnifon, erfekte ein in Siütoftabt

ftet)enbe§ $nfanteriebataiEon burd) SRilijtrnp^en au§ sMnben unb be=

orberte ba§ (San^e nact) ©tabtbergen. 3)er Angriff be§ ßrbürin^en auf

bie SSortntt ßonbeg fiel jebocr) burct) bie tlngunft be§ 2öettcr§ nictjt ent=

fdjeibenb au§, fobafj ber ©efretär nttnmetjr eine träftigere Operation

gegen bie franjöfifctje ^auptarmee, metctje bi§ in bie 9tät)e öon $utba

gefommen mar, bem §erjog empfat)l: „Maintenant, Monseigneur, il

n'y a d'autre partie ä prendre que de tourner la gauche de l'armee

ennemie; ce qui peut engager Tennemi dans la suite ä se replier sur

le Main et lui rendre en attendant sa jonction avec le Priuce de

Conde tres difricile." (Sine ©tettungnar)me Iäng§ ber ßübcr öon

SSIantenau bi§ jur $ulba märe bap am geeignetften, boct) mürbe biefe

SSemegung metjrcre Sßormanööer ber einzelnen 6orp§ unb eine genauere

Kenntnis be§ (Selänbe§ erforbern
5
). 21I§ ^erbinanb bi§ 5Jtaar öor=

gerüdt mar G
), erfutjr er ben 2lbpg ber 9JtarfctjäIIe auf ©ctjludjtern.

SDie Umgebung itjrer linfen $lanfe tonnte nun nictjt met)r ftattt)aben,

unb fo begnügte fict) ber ^erjog, feinen 9Jtarfct) big U(rict)ftein fort=

jufeben
7
). SDa ßonbe" bor bem ©röprinjen auf ©rüningen 3urücf=

gegangen mar, fo mar bie ^Befreiung <£>effen§ öon ben franjöfifctjen $etb=

truppen nafje^u üoltenbet. SDie feften ^ßtätje Raffet, giegentjain unb

1) Memoire SLiJfftpJjatenö dorn 18. 3luguft mit be§ |)erjog3 iBemcrfuitg: „Je

vous suis bien oblige de tout eeci. Cela est fort ä raon goüt", 2B. VI,

487—489.

2) ©utadjtcn 2Seftpb>l"en§ Vom 21. 3Iuguft, 2ß. VI, 500'1.

3) ©utadjten äöeftpfatenä unb Drbre an $uti) t>. 22. Slugufi, 20. VI, 506 ff.

4) 35gt. bk öon 2öeftpt)alen entworfene TOarfdjbispofition Dom 22. 2(itguft,

2ß. VI, 510/11.

5) ©utadjten 2öeftpb>lm§ Dom 23. Sluguft, 20. VI, 518 ff.

6) 33gl. bie dort äßeftptjalen rebigierte $Rarfd)bi3pofition com 24. Stuguft,

SB. VI, 523/24.

7) Sögt, bie ton 2öeftpt)alen aufgefegte SOtatfdjbtlpofttton tunrt 25. Sluguft,

20. VI, 529.
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Harburg maren freilief) nocb in ben -öänben bev ©egner, unb bie 33er=

einigung ifirer beiben .^eerförper bie§feit§ be§ 9Jlain§ fonnten bie Alliierten

niefit meftr aufhalten.

§ 2. S)ie Operationen bis jutn 5 rie ben§fcfituf3.

£)ie lefete Aufgabe ber alliierten $rieg§lettung beftanb angefict)t§

bc§ beborftefjenben *präliminarienabfcbluffe§ ätnifcfien fjfranfreicf) unb 6ng=

lanb barin, unter möglicfjft oorteilfiaften 33ebingungen in bie fyrieben§=

berfianbtung einzutreten. $n biefem 33eftreben tieften ftcfi ^er^og ^erbinanb

unb fein ©efretär nicrjt burcr) ben preufjifcfien Äönig beirren , ber in

feiner bebrängten Sage billig roünfcfien mufjte, bafj ein weniger guter

6tanb ber cngtifcfjen Sntercffen in äßeftbeutfcfilanb ba§ Sonboner $abinet

3ur f5 ortf e^unS oe§ Äriegc§ öeranlaffe.

„Le grand but est maintenant de prendre Kassel," aufwerte fidj

SBeftpfialen im -gmuptquartier öon lllricfiftein jum <£>er<jog; bie Armee

muffe eine öorteilfjafte Stellung jum ©ctmtje ber Belagerung einnehmen,

bürfe fict) aber nicfjt in eine ©cfjtacfit einlaffeu : „II faut eriter de faire

dependre cet övenement d'une bataille ; si V. A. S. ne se trouve pas

dans une position respectable, les marechaux de Soubise et d'Etröes

pourraient entreprendre de L'attaquer. En cas de malheur V. A. S.

perdrait tous les fruits de cette campagne. Or ne connaissant point

d'autre position dans cette partie que celle des hauteurs de Homberg,

je crois devoir conseiller a V. A. S. de s'en assurer le plutöt que pos-

sible" ; roäfirenb bie 33lofabe $affel§ unter ^Brinj fvrtcbridt) Auguft naef)

Gräften 311 förbern unb bie 6ernicrung $ftarburg§ unter (Sonroat) fogleicf)

einzuleiten fei, muffe gerbinanb bi§ jur 9libba oorrücfen : „11 faut täcker

de se soutenir contre l'ennemi en prenant sur lui autant de pays que

possible jusqu'ä la röduetion de Kassel'
;

; fobatb biefe eingetreten roäre

— etroa Glitte (September — , müfjte ein Seit ber 33e(agerung§truppen

a£§ 33efatumg in Äaffet bleiben, ein anberer zur ßinfcbliefjung 3^e9en=

fiain§ bertoenbet, ber 9reft jur Armee rjerangejogen roerben ; bann fönnte

ber ^erjog in einer SSogenfcfjmenrung über (Setntjaufen , tt>o ein grofjeg

^ftagajin anzulegen fei, auf ©eligenftabt marfefiieren, ben 9Jcain über=

fdjreiten unb jefct eine ©cfjtacfit roagen: „Si Elle la gagne, les Francis

passeront indubitablement leRbin; si Elle la perd, ce n'est qu'une ba-

taille perdue, et quant ä la campagne, eile aura toujours e"te pour Elle" x
).

1) 23Mtpl)a(eiK" Idee sur les Operations ulterieures tiom 27. 3luguft,

2B. VI, 539 ff-
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®er ^erjog gaB SGeftbrjaten feine ganji: 3ufriebenb,cit mit biefem

Memoire ju erfennen unb beauftragte irjn, bie nädjftnötigen 23cfer)Ie an

@ontuarj unb ^nnj ft-riebner) unb sJJtarfd)btepojtttonen für bie Slrmee

aufzufetzen
1
). 2>anadj rücfte gerbiuanb am 28. 5luguft bis ©Rotten

unb am barauffotgenben Sage bis sJtibba bor; ber (Srbprinj ftanb bei

9Mn,}enberg , (Sonbe bei 9iaurjcim; bie 9flarfdjälle tjatten Sßinbeden,

©tainbitte Zßiihd erreicht.

$n bem 58eftreben, ben SSereinigungSpunft ber feinblictjen §eere

möglidjft meit nadj bem Potain 3u fdjieben , riet ber ©elretär , (Sonbe

burd) einen glanfenangriff beS Gürbbrinsen unb SudnerS über Ulffen'ljeim

3U toeiterem sJtüdpg <m nötigen, toärjrenb ber .^erjog burd) einen teit=

toeifen SBorfto^ auf Dtarben unb barüber rjinauS biefe Bewegung unter=

ftütjcn muffe. 2ludj tjielt Söeftptjaten eS für angezeigt, bafj gerbinanb

unter Slffiftenj 33auer§ unb unter 3u^ e^ung be§ Gsrbprtnaen ba§ 33or=

gelänbe refognoSjiere „pour voir tout Elle-meme et prendre les mesures

necessaires en consequence", um am 31. Sluguft ben Singriff auf

ßonbe pr SluSfüfyrung p bringen 2
).

®aS berluftreidje, mit unpreidjenbeu Gräften Dom ©rbbrin^ ieboct)

fdjon am 30. 5Iuguft eingeleitete treffen bon Ücautjeim, toeldjeS mit bem

9tüdjug be§ ^ßrinjen auf SÖölferSrjeim enbigte, ftörte nidjt nur bie ftra=

tegifdjen glätte be§ <£>erjog£, fonbern führte burd) feinen großen mo=

ratifdjen @inbrud auf gfreunb unb geinb einen unertoarteten llmfdjlag

ber militärifdjen ßage p Ungunften ber Stttiierten gerbet
3
); itjn be=

fd)Ieunigte allerbings ba§ jefct nidjt gerabe gefd)idte SSerljalten $erbinanb§.

55a bie 23elege für ben täglichen ©djriftberferjr pifdjen bem «^erjog

unb äöeftbtjaten au§ ben erften ©eptembertagen festen, fo errjeEt au§

bem Urfunbenmaterial nid)t pr ©enüge, intoietoeit ber ©efretär an ben

fyerpglidjen (Sntfdjlüffen Stnteit gehabt fjat. 2lu§ bem llmftanbe aber,

bajj SBeftJjrjaten mie getoörjnlidj aüe 33efe^fe unb ©iSpofitionen gerbt»

nanb§ au§ biefer 3^it rebigiert fyit
4
), bajj biefe im ©imte feiner

„IdeV öom 27. 5tuguft abgefaßt finb, ift ber ©djlufj root)t be=

1) 23gl. 5crbinanb§ ^emerfung: „Je vous suis tres oblige de ce me-

moire. J'y donne mon entiere approbation," bie Drbre§ an Gotüral) unb

5ßttn3 griebrid) unb bie ®i*pofitionen nom 27- unb 29. Stuguft, 2ß. VI, 541 ff.

2) ©utarf)ten 2Beftö^aIen§ Dom 29. unb 30, 2luguft, 2ö. VI, 551 ff.

3) £cr ©inbtuef biefe» llnglütf*tage§ toar befonberß bei bem ©vbprin^en,

»etdjcr fdjtoet üermunbet ben Cberbefe^l über fein Strmceforp^ für ben 9teft be£

(Velbäuge§ bem ©enerat «^arbenberg übergeben mufjte, befonbar§ nad^r)alttg. 33gl.

bie 2ö. VI, 573 mitgeteitte Slnefbote.

4) Sögt. äi). VI, 577 ff.
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redjttgt, bafj ber ^erjog audi) jetjt in jeinen t)exfcT6)Xten *Dlafinaf)tnen

lebigtidj bie 9tatfcf)läge feines ©efretärS befolgt t)at. Slnftatt bie fo[t=

bare oeit, tt»eld)e baS tagelange ©tiltfteljen ber nunmerjr jtüifc^en Qfricb-

berg itnb Sergen vereinten feinblidjen <g)eexe ben 3lttiteiten gewährte,
(̂
u

energifdjen SDefenfiimorfetjrungen gegen ein erneutet Vorbringen ber

5Jtarfct)ätte auf Reffen ju benuüen; anftatt baS erbprinatidje GorpS unb

ßndnex fogleict) unb fjinreictjenb ju berftärfen, um bem $einb bie ©trafje

nactj Öfteren p »erlegen; anftatt bie (Sinnatmie Harburgs, bie nur eine

ftrage üielleictjt weniger ©tunben war, abzuwarten, rjob gerbinanb bie

Belagerung biefeS OrteS otjne jebe 91ot eiligft auf, befetjte buret) einige

tjunbert 5ftann bie ganj unbebrofyte Hornberger 9ßofition, blieb mit bem

©ro§ faft untätig an ber ^ortoff ftet)en, operierte mit fcrjWacrjen Gräften

nuljlos gegen ben burcfjauS gefiederten rechten Flügel ber ^ftarfdjälte unb

fcrjicfte Sucfner auf beffen bringenbe Vorfteltung erft bann einige Ver=

ftärfungen, alz e§ ju fpät mar, ba§ Vorgehen (SonbeS auf (tieften ju

öereiteln.

SSoEten gerbinanb unb Söeftptjalen ba§ llebertegenrjeitSgefürjl ber

bereinigten -Speere brechen unb ben Sag öon sRauljeim au§ bem ©e=

bäct)tni§ löferjen, Wottten fte ben #einb, ol)ne itjm ben Söeg nadj ©iefjen

3u Perfperren, in fetner Stellung feftrjalten
, fo tjätte ba§ allein buretj

unäWeibeutige Vorbereitungen ju einer ©ctjladjt gefdt)et)en fönnen, mie fie

bie ^Jiarfdjälte jWeifeltoS ju üermeiben wünfcrjten 1
). 2lber in ftarrer

Beobachtung be§ einmal aufgehellten ©runbfatjeS, eine ©crjlacrjt erft jen=

feitS be§ 9Jlain§ ju roagen, riet ber ©efretär noer) am 5. September,

al§ ber Vortrab Gonbeg an Sucfner öorbei bereits auf ©rüningen be=

boudjierte, ju einem geringfügigen, mieber gegen ben rechten gflfigel ber

9Jtarfdjälle gerichteten *Dtanöber : er fjofftc, bafj ber Herzog buret) 35efi|=

natjme bon 2lffent)eim unb $lbenftabt ben in Bewegung geratenen ©egner

genieren ober gar aufhatten fönnte! üDarin alterbing§ täufctjte er fict)

nidjt, ba^ bie 9Jtarfct)älte nur borftcrjtig öorrücfen mürben , um ©djritt

für ©djritt Serrain <ju gewinnen; er urteilte beSrjalb, bafj ^erbinanb

folange an ber ^orloff fielen bleiben fönne, al§ ba§ feinblidje ©ro§

nietjt über Butsbacb, hinausgegangen fei; Wäre bieg aber ber galt, fo

muffe ber <£>ergog in 3Wei ^Jlärfct)en bie £)f)mfteltung ju gewinnen

fitzen
2
).

1) Sögt, SBetidjt SucfnerS, SB. VI, 582, Semevfung be* &eraü§gebet§,

SB. VI, 593/94, unb ©utacb>u SBeflpl&alettS toom 5. September, SB. VI, 598/99.

2) ©utadjteu SBeftpljalen§ Dom 5. September, SB. VI, 598/99.
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9118 bie 3)tarfdE)äHe am 6. ©eptember (fonbä Bis £od) > SBcifet

folgten, würbe nad} einer öon äöeftörjalen entworfenen ©iSpofition baS

£arbenbergfd)e GorpS nad} ben SlrnSberger #öl}en, Sudner nad) 93nrf=

IjarbSfelbcn unb (Sonöaü, ber roieber ein 9irmcefommanbo erhalten rjatte,

nad} Utprje öoraufgefdndt 1
). Bugteidj legte ber ©efretär betn £erjog

ein mit SSauer gemeinfebafttid) ausgearbeitetes SßrojeCt jum sHcarfdj in

bie ©teltung öon £>omberg öor, wonad) bie einzelnen (ioröS am 8. auf=

brechen unb im Saufe beS 9. September bie Dfjm erretten foltten
2
).

gerbinanb Ijtejj bie öorgefdjtagenen 9lnorbnungen gut, fürchtete aber, als

am 7. bie Reibung fam, bafj bie ^-einbe in klaffe bei ©rüningen er=

fcrjienen, bie 9Jtarfd)ätle fönnten irjm an ber £>tjm pöorfommen. 2Öe[t=

ptjalen beruhigte ifjn mit ber 33erfidjerung , bafj bie ganje franäöfifdje

Strmee faum am folgenben £age in ber ©egenb öon (Btefjen berfammett

fein mürbe; Urne fie bann aber bem ^er^og auf feinem 9Jtarfdje 31t

nalje, „V. A. S. n'a rien de mieux a faire alors, que de 1' attaquer,

d'autant plus qu'il semble qu'Elle le pourra prendre en flanc" 3
).

©ine äröeite Reibung, bafj ber geinb über ©Urningen rjinauS auf

©djiffeuberg ober gar Sidj anjurüden im begriff ftänbe, öerfetjte $erbt=

nanb in neue SSeforgniS, bod) meinte ber ©elretär, bafj bie ^ranjofen

!eine 2lggreffiöabftd)ten rjätten; immerhin fei bie Orbre beS ^er^ogS an

Gonroarj, fogleidj jur Unterftütmng ^arbenbergS nad) Arnsberg auföu=

bredjen, fetjr gut; audj märe eS jmedmäfjig, Wenn ^erbinanb fid) mit

bem Hauptquartier nad) jungen begäbe, „oü Elle serait ä portöe du

tout" 4
). ©er ^erjog trjat bieS nodj an bemfelben 5ftad)mittag, erlief

in aller grürje beS 8. ©eptember unter ber $eber SSeftprjatenS auS

jungen einige SSeferjle an bie (Generale beS redjten $tügelS unb mar»

jodierte, rote eS in bem 9Jtarfdjprojett öorgeferjen, an biefem £age trotj ber

burd) Stegen grunblofen Söege bis (Brünberg. S)a bei allen Kolonnen

SSerfpätungen eingetreten toaren, fo mürbe für ben 9. eine neue 5Jcarfd)=

btSpofitiou öon bem ©elretär aufgefegt unb an bie ^ütjrer ausgegeben 5
).

SDaS anljaltenbe Regenwetter öerjögerte jebodt) ben Slufbrud), unb nad)

1) 2)i3pofttüm com 6. ©eptember, SB. VI, 602/3.

2) ©utadjten 2öeftprjalen§ unb Projet de raouvement general pour oc-

cuper la positiou de Homberg öom 6. September, SB. VI, 603 ff.

3) gerbinanb* 33emerrungen p |)arbenberg§ unb öauer§ Rapporten unb

©utadjten 2Beftpr)aien§ »tun 7. ©eptember, 30. VI, 611 u. 613.

4) g?erbmanb§ ftote 311 §arbenberg§ 3?ericr)t unb ©utadjtcn äßeftptjaleni bom

7. ©eptember, SB. VI, 614.

5) ©utad)ten Sßeftptjatenä unb S)t§pofttton toom 8. ©eptember, SB. VI, 618 ff.
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einer burcl) 33auer abgcänbcrtcu 2)iöpofttion l
) gelangten bie berfdjiebenen

SlbteUungen erft am 11. September in bie auägefudjten fiagerfteftungcn

am rechten ©tjmufer: ba§ (BroS bei Sd)tuein§berg, .'parbcnberg auf ben

.fcombcrger ."pötjen, ©ranbrj bei 9ticber=©emünben 2
); Freitag bei Utrid)=

ftein unb Sutfner bei Sangenftein bilbeten bie (Snbpunfte ber ^ofition

;

auf bem linfen Ufer blieb nur eine 23efatumg im <!lmoeneburger Scfjlof}

unb einige 2löertiffement3poften bon SudnerS 9teiterei.

"Heber bie Slnmarfdjridjtung beg $einbe§, mit beffen 33ortruppen

man e§ tag§ jubor h2i ^Ifcentjain ju t^un getjabt tjatte, roufjte bie

alliierte ^eerleitung im <£)auptf|uarticr ju Sd)toein§berg fo gut toic gar=

nidjtä. S)a aber bie gran^ofen au§ ber Umgegenb 2tijenr)ain§ auf ®rün=

berg jurücfgegangen waren, fo riet 3Beftpt)aten, um bie 9ftarburger

Strafe beffer beobachten ju fönnen, Sudner nad) äöetter ju birigieren
3
).

3ugleidj empfahl er bem «£>erjog, jux SSerbefferung feiner 5DefenfiofteHuug

ba§ £>arbenbergfd)e $orp3 in aroei Seite ju ^erlegen, mit bem einen

linfS ©raubt) ju berftärfen unb au§ bem anbern ein $orp§ unter

(ionroat) ober SBalbgrabe p bitben unb redjt§ bei $ird)t)ain aufpfteÖen;

bie 9Jcarfd)routen bon bem ßager ju Sdjroeingberg müßten ferner nacr)

beiben Seiten in fianb gefeijt roerben, bamit ^erbinanb au§ bem Zentrum

©raubt) ober ßonraat) fcrjneE unterftüfeen fönne, je nadjbem bie 9Jtar=

fdjätte bie linfe ober recfjte gtanfe ber Stellung bebrotjten; aucr) mürbe

bie SlrmeebacEerei, metcr)e bon «jungen nad) 5tt§fe(b berlegt mar, 3toed=

madiger in 9teuftabt einjuricfjten fein
4
).

S)ie 2tusfüt)rung ber nad) biefen ©eficf)t§punften bon bem Sefretär

entmorfenen unb bon gerbinanb unterzeichneten ®i§pofttion 5
) berln'nberte

jebod) bie 9tafd)t)eit be§ fraujöfifdjen 33ormarfd)eö
6
). Sudner metbete

nämlid) am 3tbenb be§ 12. September, bafj er auf feinem 9Jtarfd)

nadj Söetter in Sdjönftabt -£att gemadjt rjabe , ba jener Ort bon ber

Spitje be§ feinblidjen |)eere§ bereits befefet fei. 91od) in ber 9cad)t rourbe

batjcr eine SDiSpofition unter ber Üiebaftion 2£eftptjalen§ bom ^erjog

ausgegeben 7
), toonad) ba§ ($ro£ am borgen be§ 13. eine Stellung

1) Sauer an SBeftptjaten unb 83auer* SDtreftion ber Kolonnen bom 9. Sep=

tember, 2ß. VI, 624/25.

2) ©utad)ten 2Beflp^aten§ com 11. September, SB. VI, 631/32.

3) ©utadjten SBeftp^alenS unb Drbre an Sucfnet Dom 12. Sept., SB. VI, 637.

4) 2Beftpl)aten§ Idees sur les changements ä prendre ulterieurement

Dom 12. (September, 3B. VI, 637/38.

5) 2>i3pofition bom 12. September 0h. 1), 2B. VI, 639/40.

6) aBeftpbaten an gerbtnanb, 13. September, SB. VI, 645.

7) Stepofttton toom 12. September „ä minuit" (9er. 2), 3B. VI, 644.
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3tt>ifd)cn 9tiebcr=Ätein unb ,^trci)(jQtn nafjm , roäl)renb Gonmatj nacf)

©djroaraenborn bctadjiert unb ©raubt) bi§ jur Hornberger JQ'öfye nadj=

gebogen Würbe. 5Dte 9tatotoorte SudnerS bon biefem Jage über ben

Dörfer) großer Kolonnen über SBettcr r)inau§ lauteten berart, bafj ber

©efretär faft annehmen ju muffen glaubte, baß bie franjöfifc^e |)auj)t=

madjt bie Satjn übcrfdjritten t)a6c; wenn ba§ anträfe, muffe ©ranbb,

fogleidj nacb, Hircrjrjain aufbrechen, ^erbinanb aber am 14. ein Saget

^miferjen biefem Ort unb ^Jteünau be<$ierjen; Sucfner fjätte fidj gfranfen*

berg§ 311 berfidjern ; toenn ber geinb ib,m aucr) r)ier juborgefommen fei,

fo bürfte Spring {yriebrtct) bon bem ^affeter 33etagerung§fotto§ einige

Ürubben jur Sßerftärfung £uctner§ abgeben, ber nun granfenberg nehmen,

bi§ ^Battenberg ftreifen unb fo bie rechte Slrmeeflanfe gegen bie 6ber

fierjern muffe
1

).

SDurdj 9tefogno§3terungen be§ HerjogB unb 23auer§ [teilten fidj

jeboef) bie Reibungen 8uc!ner§ al§ übertrieben t)erau§. Slucb, erfuhr

man jetjt, baß bie ^Jlarfdjätte bon itjrer anfänglichen ^arfcfjrtcrjtung

auf ©rüubcrg abgemierjen , mieber über bie Sarjn gegangen maren unb

auf Harburg rjeranrüdten, märjrcnb iljr S3ortrab unter ©tainbiße bis

3um ßatjnfnie bei ©oßfetben unb <mm Seil barüber r)inau§ bi§ Söetter

marfentert mar. „Si cela est comme je n'en doute presque pas", ur=

teilte SSeftbfjatcn im Hauptquartier au ^ircfjrjain, „il est necessaire que

V. A. S. passe le plutöt que possible la Wohra et que Mylord

Granby vienne La reraplacer ici" 2
). gr befürmortete alfo nochmals

eine fdjleunige Stellungnahme an ber Söettfctjaft, um ber toeiteren S5or=

bemegung be§ $einbe§ in ber redjten gtanfe be§ Herjogg 3U begegnen

2)cr ©efretär unb Sauer arbeiteten barauf gemeinfam eine 9ftarfd)biäbofition

au§, gemäß toeldje-r bie Stttiierten am 14. (September eine ^pofition hinter

ber Söettfcrjaft nehmen füllten, beten Stügelpunfte tinl§ ©raubt; bei

$ircrjr)ain, recrjtä Gonmarj unb Sucfner bei ßrnftrjaufen 31t bitben

Ratten
3
).

SBätjrenb biefe bon ^erbinanb gutgeheißenen 23eroegungen am
borgen be§ 14. ausgeführt mürben, ergänatc äßeftbrjaten feine ©ut-

acrjten bom Jage bortjer barjin, baß er eine ©efamtfcr)menfnng um ben

Unten pflüge! bem Herzog fur ben 15. empfiehlt, bamit bie Strmee bon

Äirdjb/rin bi§ über Söetter b,inau§ mit ber gront gegen bie fiafyn unb

©tun au fterjen fäme: „Cette position reste toujours le point de vue

1) ©utadjten SBeftpfjalenä bom 13. September, 2ö. VI, 647.

2) ©utadjten SBeftpfjaleitö bom 13. (September, 2ö. VI, 655.

3) SStUet 2Öeftptjalen§ unb 2)i§poftttün bom 13. September, 243. VI, 656 ff.

^orfdmngen j. 6ranb. u. preuft. ©efef). VIII. 2. 5
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oü il faut tächer de rrduire les choses, si meme l'ennemi tit de niou-

vements aujonrd'bui qui rendissent l'exöcution plus difficile quelle

ue scra s*il a garde* la position d'hier." 2Benn aT6er ba§ fran^öfifcfje

(Sroi pr llnterftübung bcr Slbteilungen bei äöetter über bie £'at)n fyx*

fieiettte, müfjte Ühanbt) prifdjen 9flieber=9io«3bt)e unb Stobenfjaufen auf=

marfd)iercn unb gfeibinanb über bie SBettfdjaft gelten, um bem $einb

in bie plante ju falten
1
). 9lun tarn 23auer, roetdjer pr £errain=

retogonoiprung frür) morgen«» nad) bem rechten fjtügel au«3geritten mar,

in ba§ neue |>au:btquartier 311 ©djnmraenborn mit ber Reibung priiä,

bafj bie granpfen in itjrem fdjon borbereiteten Söeitcrmarfd) auf

fyranfenberg bei (Srnfttjaufen burd) ba§ ßrfdjeinen ßoumat)§ aufgehalten

unb nad) tur^er Äanonabe prütfgegangen wären, ©og(cicf) fetjte 2Be|t>

bljaten mit SBauerä Seifjitfe eine 9lngrifföbi§bofition auf, nad) roeldjer

für ben 15. September ©ranbt) fid) marfdjbereit Ijatten, ber <£>erpg

pnfctjcn 5ledenbiil)l unb £obenl)aufen aufmarfcrjierrn , Gonroau auf

Slmönau unb ßudner auf äBarjenbad) borgeljen follte „pour deposter

l'ennemi de Wetter et pour l'obliger ä repasser la Labne" 2
).

^erbinanb genehmigte biefcn ßntmurf, unb 33auer refognogprte gegen

9lbenb nod) einmal ben 5*einb
3
). S3i§ in bie fpäte 9tad)t l)inein ar=

beitete ber ©efretär toie an ben borrjergetjenben 3lbenben an ber Ütebaftion

ber 23efct)te; am 15. belogierte ber £)erpg mütjetoä bie ftranpfcn bon

Söetter unb toarf fie tjinter bie Saljn prütf.

9Cftit feiner nunmehrigen Stellung läng§ ber Sarjn unb untern

£)t)m fetjte gerbinanb ber 2lbfid)t ber 9JcarfdjäHe, burd) g-(anfierung bei

alliierten ^>eere§ auf ^ranfenberg=Äorbadj pm ©ntfa^e töaffelä b/eran=

prüden, einen S)amm entgegen. 216er fd)on bereiteten fie bem -!perpg

iu feiner linfen plante burd) iJjre zarjtreidjen (eid)ten %mppm neue

Sßerlegcntjciten. 9JHt genauer 9tot mürbe ein SJerfudj auf bie 2lrmee=

bäderei p 9ll«ifelb burd) Freitag bereitelt. 2)ie 23äderei mürbe fogleid)

nad) bem bon SBeftpljaten fdjon früher bezeichneten ©emünben an ber

2öol)ra 4
) bertegt unb nad) be§ ©efretärs 33orfd)tägen fotootjl Freitag

mie bie 23efabung in Slmöneburg berftärft
5
). ßiner inbireften 9)ielbung,

bafj ba«3 ^veitagfdt)e $orp§ bom ^einbe bei 9teuftabt jerfprengt märe,

1) Sie beiben erftcn (V5utad)ten it>eftpf)olcne- uom 14. Sept., 20. VI, 659 60.

2) Tritte* (SJutadjten 3BeftpI)aIen§ unb SDiSpofition uom 14. September,

2ß. VI, 660 ff.

3) Jerbinanb« 9tanbnoten ju ber Siepofitton unb SGBeftpljalen an gerbütanb,

14. September, SB. VI, 662/64.

4) (s)ntad)ten 2öeftpb>len§ Pom 13. September, 20. VI, 655.

5) ©utacbten SGßeftp^alen§ Pom 16. September, 3». VI, 674.



385] 35. SSfnteit b. ©cfretötä SBeftbfjalen n. b.^clbjügeit b. $er3og§ ^erbinanb. 67

fdjenfte ÜEßeftbrjaten feinen ©tauben, empfahl aber ©djlieffen mit einem

borthjn in sJJtarfd) bcfinbtidjcn -£mfarenregiment pr Wufftärung bc§ ©e=

rüdjte§ au^ufdjiden nnb ben genannten Dfcerft bann bem ©eneral

^jarbenberg beizugeben: „Car ce pitoyable homme a besoin de quel-

qu'un pour lui inspirer de la honte" *). ®ie feinbtichcn XtVlppm,

metche bie berlaffenen .£)öheu bon £omberg=6chroeingberg bcfeljt batten,

Sogen fich bor einem 5£>etadjement be§ ©ranbbjdjen Äorb§, ba§ auf ben

$at beS ©efretärg nach. Üiöbetfer birigiert mürbe, auf baä tinfe £)hnt=

ufer prüd.

(gegenüber ben noch unftaren 53eroegungen be§ franjöfifdjen ©ro§

nad) feinem redjten pflüget mar eine ftärfere ßinf^iebung ber Alliierten

nur eine fjfrage b er 3?Ü- ® ei; -^erjog mottte nun für ben galt, bafc

fein Zentrum einen 9Jtarfcb nad) Iinf§ machen tnüfjte pr Sicherung

feiner rechten gtanfe ba§ ÄorpS unter Gonroab, hinter bie SBettfdjaft

Surürfnehmen, bort berfchan^en unb Sudner bei Slmönau auffteflen. (Sr

forberte barüber ein Gutachten bon Sauer ein, melcheg bahin lautete,

bafj ßonmat) unb Sudner in bie geroünfdjten ^ßofitionen rüden fönnten,

menn ©raubt) fogleidj bi§ ^omberg unb ba§ Zentrum trjm fotgenb

bi§ ©tanjenbadj bie Df)tn roieber heraufginge; ^erbinanb befaßt barauf=

hin bem ©efretär unb Sauer, eine biegbejüglicbe 2)i§bofition aufeufetjen.

Sei ber Arbeit famen 2Beftbbaten jeboch Sebenfen , bie er unberjüglich

bem ^erjog mitteilte: bie franjöfifdjen Seroegungen feien noch nid)t

genugfam aufgeflärt, um fchon jefct eine 2)i§bofition entmerfen ju fönneu,

bie fich ben beränberten Umftänben anbafjt; an ©tette be§ Sauerfdjen

S5orfchtag§ empfehle er , ba§ Zentrum nur menig nad) Iinf§ ju Riehen,

(Mranbt) bei ^Röbeder unb ein fleinere§ SDetachement bon ihm Bei Xaurobe

aufstellen: „De cette fagon le gros de l'armee se trouvera au centre

et ä portöe de soutenir les deux ailes, et les deux ailes se trouveront

aux emplacements les plus convenables
,

pour barrer le chemin ä

l'ennemi, qui voudrait depasser Tun ou l'autre aile" 2
). äßeftbhalen

mollte alfo bon einem gurüdnefjmen Sonroat)§ unb 2udner§ bon ber

Sar)n fomie bon einem größeren Sinfgmarfch be§ Gentrumä unb ©ranbl)§

nichts wiffen. 5Der <£>erjog fah benn auch bon ber ^Durchführung ber

Sauerfcben Sorfchläge ab unb nahm nur fleinere ©tellung§änberungen

1) ©utadjteit 2BefibbaIen§ öom 17. ©cbtember, 20. VI, 682, unb fterbutanb

an ©djlieffen in „(Hinge SBetreffniffe unb ©rtebuugeu SRarttn Grüfte o. ©cblieffen.

«Berlin 1830", 6. 118.

2) SBauer§ unb 2Beftbtjalen§ ©utadjten b. 17. ©ebteiitber, 30. VI, 680/81.

5*
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öor, fobafc bie Slrmee am 18. September bie Sßofition inne blatte, tüte

jte eine tion gfetbinanb felbft gefdtjriebene Tabelle bcranfdjaulidjt 1
).

2)ie enerßifdjere 5(usbetjnung ber $)larfd)ätle nad) it)rem redeten pflüget

mad)tc in ben nädjften Sagen eine met)rfad)c 23erftärtung ber alliierten

$orpö Dom linfen ^lüget aus bem ^weiten Centrumtreffen unb itjre

Slujfteltung amifdjen $ird)(jain=£)om6erg nötig 2
). 2lm 21. (September

erfolgte ber franjöfifctjc Eingriff auf 9Imöneburg. SBcftptjalen fdjricb

roätjrcnb ber (Jntmitfetung bes (Befedjtes an ben ine gelb geeitten Herzog,

bafj man nad) 33auers Meinung ben $ e'ttb burdj ?(rtitleriefeuer unb

einen ^nfanteriegegenftofj öon bem roid)tigen Slmöneburg abmatten muffe,

unb fügte als feine eigene 91nfid)t Ijinju : „II me semble que si 1'ennemi

s'empare d'Amoenebourg, V. A. S. n'a plus a choisir. II faut

rassembler l'armee et livrer bataille ou prendre d'abord le parti de

reculer derriere l'Eder" 3
). ©er an biefem Sage aus gegenfeitigem

9Rif3t>erftänbnis fid) entfpinnenbe, äufjerft rjeftige Äampf an bem £)t)m=

Übergang bei 33rüdermüt)le natjm jebodj bie Slufmerffamfeit $erbiuanbs

berart in ?tnfprud) , bafj bie beabfid)tigte Unterftütmng ?tmöneburgs

unterblieb
4
). S)er SSurgfommanbant ergab fid) in ber 9iad)t, unb nun

roaren bie Meinungen im alliierten Hauptquartier geteilt, ob ber Herzog

nad) bem SSerlufte ?lmöneburgs in ber ©trmftetlung bleiben tonne ober

nidjt. 33auers Urteil mar: „La position de Langenstein ne vaut rien,

si Amoeneburg est perdu" 5
). (&d)lieffen, ber feit längerem eine getüiffe

33ertrauensftellung $\i gerbinanb einnahm, mar ber entgegengefetjtcn

21nfid)t
6
). 2Be[tpr)alen fjatte in feinem obigen (Schreiben bem Herzog

anljeim gegeben, entroeber an ber £>t)m 3U fd)lagen ober junädjft tjtnter

bie 6ber aurüd^ugeljen 7
). gerbinanb entfdjtof} fid) , ba bie $ranjofen

feine weiteren £)ffenftbab[id)ten gegen feine ^pofition äeigten, an ber Dtjnt

p bleiben, 30g aber jetjt am 22., tüie frütjer beabfid)tigt, fein Zentrum

Bis ©tan^enbad) tjeran unb liefj donmat) hinter bie äöettfdjaft , Sudner

bis 'DMndjrjaufen 3urürfget)en
8
).

1) Situation de l'armee au 18. de 7>>re 1762, SB. VI, 698 ff.

2) 23gt. 2BeftpfjaIcn3 ©utad)teu bom 19. u. 20. Sept., SB. VI, 707 u. 715.

3) ©utadjten 2Beftp§alenö bom 21. (September, 2B. VI, 728.

4) Sßgl. ba» Seite 385 ?lnm. 1 angebogene 2BerI ©djlieffen§ ©. 54 ff.

(SB. VI, 732 ff.).

5) Sgl. ©ntadjten 2öeftpf)alen§ uom 21. September, SB. VI, 728.

6) SBertdfjt Sd)'lteffen§ Dom 22. September, 2B. VI, 73031, unb bie ©ar*

tegnng in feinen Stufjeidjnungen.

7) (vine anbere Sleujjerung 3BeftptjaIen§ über biefe Jrage liegt bei bem für

ben 21. unb 22. September bnrdjau* lürfentjaft erf)attcnen SBittetmaterial nierjt bor.

8) @3 ift böHig uraidjttg, meint ber ^erauägeßer, 2B. VI, 708'9, angiebt,

bcife eine SßofttionStoetättberung ber ganzen 2(rmee gentäfj ber in ben Slrefjbaiten
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©er $erjog fcheint in bcm ©tauben, bafj bie $ranjofen am 21.

ben Obmübergaug bei 33rütfertnüble in offcnfttier Stbficbt Ratten erzwingen

motten, roärjrcnb fie in SBatjrtjeit ein üDefenftbgefecbt ,uim ©cfiutje ibre§

8tngrtff§ auf 2lmöneburg gefch/tagen batten, unb in SBürbiguug be§ erften

fünftes ber äBeftptjalenfcben Stttcrnatiöe ben töebaufcn erroogen 31t tjaben,

burch einen taftifdjen (Sntfcbeibungäfchtag ben oermeiutlictjen ?tggreffiü=

planen ber ^JJlarfdtjäEe auboraucommen. 33ermutticb auf feinen Söunfcb

reicbte ber ©efretär am 23. September gerbtnanb ein gröfjere§ Memoire

ein, in roetcrjem er ba§ $ür unb 2Biber einer Dffenfibe feitenä ber

3tttiierten roie itjrer Gegner unterfucbt. @r finbet, bafj ber Vorteil fo

febr bei bem geinbe liege unb bafj bie Sage be§ ^erjog§ fo üerroicMt

fei, bafj eine (&cf)lacrjt eine Eaum <m üermeibenbe Grüentuatität fein bürfte.

Söeftübaten roieberbott feinen ©ebanten com Sluguft biefeg Satjreä, roenn

er einroirft: „Mais la bataille raeme est un inconvenient ; si on la

perd, tous les fruits de cette campagne seront perdus". 5Da man aber

feine ©arantieen für ba§ (Mingen eine§ 5tngrip baben tonnte, fo fafjt

er feinen 9tat <m einer offenfitoen SDefenfibe in bie 2Borte: „Mon opinion

est donc de ne combattre l'ennemi que quand il passera soit Lahne

soit l'Ohme, pour tourner notre droite ou notre gauche" 1
).

gerbinanb bebiett banacb ben ftrategifcfien ©runbfafe, bie ^Belagerung

$affel§ burch feine «Stellung an ber Dbm %u becten, auch für bie Sotge=

3eit bei. 3n bem äßunfcbe aber, feine Sßofition mögtichjt gut ein3u=

ricbten, forberte er öou bem ©efretär ein roeiterei (Sutacbten ein : „pour

resserrer davantage l'armee et pour assurer plus la droite sans aban-

donner du terrain". SBeftpfjaten empfabt baraufbin , bie 3Baffen=

vol. 215 befinbtidjeu 5pian3eid)ttuug am 19. September ftattgefunben fjabe. ®ie

Sogctjeia^nung ift tebiglid) ein (Snthmrf. Sie Aufarbeitung einer ba3u gehörigen

2)ispofition, beten bebten bem Herausgeber mit 9?eä)t auffällt, würbe Begonnen,

boü) auf äßeftp^atenS bittet Dom 17. (September (SB. VI, 680/81) ntcfjt 3U ßnbe

gefüfyrt; ber ^tan aber würbe jur fpäteren SJerWenbung aufgehoben. 9tactj ben

Steltung*iierfcrjiebungett, weldje bie Sage t>om 18.—21. (September für i>a* 6orp§

<$kanbt)* unb ba% jtoeite SentrumStteffen mit fict) brachten, liefe 5 ei-'binanb erft

am 22. fein ganjeä Ö5ro» bi§ an bie SBobra unb jefct erft ßonwat) in bie in ber

^ßlanäeidjnung vol. 215 porgefebene 5ßofition ätarifdjen 2fteHnau unb Cber=9tofpr)e,

Sudner ^Wifdjen £)ber = A§pbe unb 9Mnd)b,aufen gemiifj ber Sispofition toom

21. September, 2B. VI, 728/29, rüden. 3)er Irrtum be* Herausgebers ift um

fo befremblidjer, al§ feine Ausführungen, 2B. VI, 708/9, fidj bireft mit benen

20. VI, 730, 38 unb 39 miberfpredjen unb er in ben Auf3eid)nuugen be§ £age=

bud)§ be* H er3°3^' oa * cr bier zitiert unb 2B, VI, 974 ff. jum 2(bbrud bringt,

bie 3uöerläffigften 2lugaben für bie StellungStinberungen bem 18.—22. September

jur Kontrolle be§ übrigen 2tftenmaterials oor fid) batte.

1) Memoire 2Öeftpbalen§ Pom 23. September, 20. VI, 741 ff.
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Gattungen im ©ranbtjfdjcn $orp§ praftifdjer 311 toertcilen, bic bctadjicrte

Infanterie roicber jum Centrnm jn ^ie^cn , beffcn redeten Sauget bte

iRebbigb/utfen augjubefjnen, (Sonroatj unb ßutfner nad) 9Mnd}t)aufen &u

oeorbcrn unb ein ^mifd)enforpg unter $itfa bei 9lieber=9to§pl)e aufou*

ftetlcn
1
). 2)er .^erjog begnügte fid) inbeffen nicfjt mit bcr Ausführung;

biefer 33orfd)(äge; er 30g bie SBicberbefefeung ber Stellung bei SBetter

burd) ßontoat) in (Jrmägung unb fragte bieferljalb aufö neue ben ©efrctär

an. „Jl s'agit ici choisir entre des inconvenients et de se determiner

pour le moindre," meinte äöeftptjalcn , bod) fdjienc tfjm ba§ 93efte ju

fein, (Sontoat) burd) eine 3ufanteriebrigabc 3U berftärfen unb bei SBetter,

Sudner bei äöar^enbad) roie et)ebem aufruft eilen, ben rechten 6entrum§=

flügel bann aber bi§ 9tieber=9to§pt)c ^eran^une^men unb (Bitfa annfcrjen

beibe -fforpä ju poftieren: ..Par ce mouvement il y aura un vide an

centre" fdjlofj er fein ©utadjten, „je ne sais si le terrain permet de

l'ouvrir sans s'exposer h, des suites" 2
). 3U biefer 3rag e mürbe SSauerl

Anfidjt eingeholt, meldje bejafienb lautete
3
), nnb nadjbem ber 33orfd)tag

Gontuat)§, fein J?otp§ am beften bei (hnftljaufen aufstellen, beworfen

mar 4
), ergingen bie Drbreg, meldje ben erörterten <Stettung3roect)fet für

ben 27. befallen.

Surfncr tjatte injroifdjen felbft mit |)itfe Gonroat)§ alle 9Mt)e ge=

tjabt , ben ©treifereien (Jonbefctjer £ruböen über bie (Sber tjinauä mit

(hfotg 3U begegnen, Qmtftlidjere Seläftigungcn berurfadjten bie 3i*8 e

©t. Victore auf Weuftabt unb £)omberg, bod) mürbe er fdjliefelid) toon

Freitag nadj ^iegen|ain t)ineingemorfen unb btodiert. Um tfm ju

begagitien, fdjitften bie 9Jiarfdjälle ein ftärfereä $orto§ unter ^otjanne,

ber unbemerft T6i§ Alefclb rüdte. (Sinige Abteilungen bon Söangentjeim,

bann alle, enbtidj felbft ©ranbtj mürben iljm nadjgefdjndt
5
), bodj fdjtug

fyreitag allein ^otjanne auf Utridjftein ^urüd 6
), roäljrcnb 23iftor au§

^iegentjain nad) ber gulba enttarn unb ©ranbt) mit Sßangenljeim

toieber i^re Dljmfieltungen einnahmen. Um alten ferneren berbedten

1) Memoire SOBeftpljalenS bom 24. September, Crbre an 9ieben unb bic 3?t=

fcf)te nit bie 6orp*füf)rer. 2B. VI, 750
ff.

2) ©utadjten äßeftp'fjalen* bom 25. September, 3B. VI, 755.

3) öutaäjten SBefttf)aIeit3 bom 25. u. 26. September, 2t>. VI, 756 u. 762.

4) (Sontoaij an {yerbinanb unb ®utad)ten aßeffcbljalenS ttom 26. September,

SB. VI, 764 ff.

5) Sögt, ©utaditen SBeftptjaleni t>om 26. September, 2B. VI, 768/69 u. 771,

öom 28. September 2B. VI, 782.

6) 33gl. 9?ericf)t fyreitag^ bom 27. September unb ^erbinanbS Urteil über

bo§ fonberbare 3>erb,alten ber ena,lifdjcn generale, 3S. VI, 779 ff.
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Unternehmungen ber ^-ranjofen nacb biefer «Seite bic ©pike abzubrechen,

ücfj gerbinanb auf ben Sßorfcrjlag 2öeftpr)a(en§ ben $einb au§ sIfteicr)eö

unb 23urg=($cmünbcn bertreiben unb bcfeijte biefc Drte mit leichten

Gruppen l
).

©iner SMbung, bajj bic 9JtarJdjätte rectjtg a&jumarfdjteren im

begriff [täuben
,

fdjenfte ber Sefretär ferjon au§ bent ©runbc feinen

(Stauben, roeit bie 23äcfereien öon ©iejjen unb Harburg nirgenbä anber§

rjinöertegt roaren ; etwaige (Segcnmafjregetn auj ba§ ©erücrjt t)iu treffen

ju motten, roäre berfrübt: „11 suffit, ce rae semble, que l'on fixe b,

present le principe, selon lequel V. A. S. veut agir, c'est ä dire

qu'Elle marcliera par sa gauche ä mesure que l'ennemi marchera par

sa droite" 2
). 9htcb bie (Srricrjtung öon ^Jkgajinen ju 23ut}badj unb

äöinbccfen f)iett SBeftpfjaten cbenfo roenig für eine Vorbereitung 3u einer

neuen Dffenfiüe bes fyeinbeg
3

) roie Ütefogno^ienmgen ber ^Optionen

$reitag§ unb 9£iebefe(§ burefj fran^öfifche ©eneräte. ^nunerrjin gab ifmt

bie 9tacfjriäjt, bafi bie s]Jcarfd)ätIe 23efeb( tion Verfaitleä befommen

Ratten, itjre Stellung „coüte qui coüte" 511 beb/tupten, ju beuten: „Les

reconnaissances faites par les generaux francais ne nie porteraient pas

ä croire qu'ils voudraient recommencer 1' offensive; mais cet ordre

donne" de la part de la cour nie fait soupconner qu'ils chercheront ä

deposter l'armee de V. A. S." 2)ie 3u™cf(egung öon franjbfifcfjer

^aüatlerie in J?antonnement§quartiere tonnte baber raorjt ben 3roe<^

fjaben, .,d6rober ä V. A. S. le dessein de Fattaque en cas qu'ils en

meditent uue. V. A. S. ne suurait rien faire pour le moment present

que de tenir Tarmee fort allerte" 4
). 2)emgemäfj rourbe ben $orps=

füfjiern bie größte 2tufmerEfamfeit befobten, eine Unterftütjung für 9tieb=

ejet bereitgehalten unb bie Obmpofition aufjerbem buref) roeitere ©cbanä=

teerte im dentrum tierftärft. (Sin 2(rmeebetacf)ement jur ©icberung be§

bureb 5pormnne öon 9Jcerlau au§ bebrobten 9tiebefe( nacb, Sfiomrob ju

entfenben, roiberriet ber Setretär jeboeb , unb groar roeit baburefj einer=

feitö bie ^tarfcrjatle üerantafjt roerben fönnten , ifrrerfeite ^opanne ju

unterftütjen, roa§ (eiebt eine ^ecfjt^iebung bc§ ganjen fran^öfifeben §eere§

1) öhttadjten aOBeft^rjalcnä unb Ti-r-pufitiort bom 29. September, 2B. VI,

794 ff. unb 803 ff.

2) ©utatf)ten 2Beftpf)aten5 Dom 30. ©eptem6er, 2S. VI, 807/8.

3) 53g(. Rapport 3£in|singerobe3 bom 14. Cftober mit ben Sianbbemerfungeu

be-3 £)ei3ogö unb SÖeftpfjatenö, 583. VI, 871.

4) S>g(. SBericfjt freitags b. 26. unb aSeftp^atcuä ©utadfjten bom 27. £)f=

tober, 20. VI, 923, Rapporte fRiebefetS bom 28. unb 29., Crbre an SrijUeffett

unb ©utacf)ten 2Beftprjaien§ bom 29. Cft., 30B. VI, 92s
ff.
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im (Befolge Traben tonnte; aubererfeite roürbe ber ^eqog fitf) jelBft ba=

burdj fdjtuädjen unb in bem geinbe bielleidjt ben ©ebaufen roedeu,

einen üSurdjftofj be§ allierten GentrumS 3U berfudjen; bicö toate aber

im ft-aUe bes (Mingeuä ba§ aÜerübelfte
;

gferbinanb müffc in ber Sage

bleiben, ben red)ten ober linlen fyügel rcd)tjeitig unterfiütjen ju fönnen:

„J'aimerais donc mieux que V. A. S. ne s'etendit plus et qu'Elle se

bornät ä s'arranger pour donner la chasse a Mr. de Poyanne, en

cas qu'il eüt reussi a deposter Mr. de Riedesel" x
). SDer <&evjog trjat

gut baran, feine SDetact)terung§abfid)t anzugeben, ba roeber bae fvanjöfifcrje

<$ro§ nod) *pot)anne in 2öirftid)fcit ?lngriffäberoegungen madjten. 5£>ie

2ftarfd)ätle begnügten fiefj nad) rote bor bamit, burcr) ifjre an gafyl

überlegenen leisten Üruppen bie gfanfen ber Alliierten 3U beun=

ruhigen
2
).

S)ie nädjfte ©orge bitbete für greunb unb finnü bie 23efd)affung

ber fyourage, bie beiberfettä ferjon Anfang Oftober fnapp 311 roerben

begann, fobafj grofje gouragierungen borgenommen roerben mufjten 3
).

SDie entferntere blieb für £>er3og gerbinanb ber Fortgang ber ^Belagerung

öon Raffet. äöeftpfjaten r)atte rjäufigcr ©elegentjeit, bem £)er3og in biefer

forgenreidjen Angelegenheit mit feinem 9tat 3m: <£)anb 3U gerjen : auf feinen

S*orfd)tag roaren bie 23ebingungen für einen freien Slb^ug be§ einge=

fd)toffenen $orp§ 6nbe (September berfd)ärft roorben 4
); er rjatte Söeifungen

angegeben, um gufulljten nad) «Raffet unmöglid) unb ein (Sntfommen

ber 33efatjung fdjroicrig 311 madjen 5
) ; er berantafjte bor allem bie S3er=

ftärfung be§ 2Magerung§forp§ unter 5j3riu3 griebrid) 2luguft «Dtitte

Oftober 6
), foroie bie fucceffibe ©enbung ber Ingenieure £">utf), SSauer 7

),

1) ®ittarf)ten 3BeftprmIen§ u. 31. Oft., 20. VI, 946/47; bgl. autf) föutactjten

Stfeftpf)aleu§ bom 2. «Robember, 5». VI, 952/53.

2) S3gl. bie hierauf bcjügltcrjen (Biitad)tcn SBeftptiateit* botn 16. unb 21. Df=

tober, 2B. VI, 877 11. 899.

3) ^auer tjatte bem £)ei
-

3og Geeignete ^ouragierung*bi*pofitionen «o^utegen

(t>g(. 2ß. VI, 819. 833), bod) madjen ©mioänbe 2öefipt)atert§ 3itmeiten Steigerungen

in benfelben notloeubig (vgl. ©utadjtcit 3i}cftpt)aten§ Oom 8. unb 15. Oftober,

3B. VI, 842 u. 871/72). Hebet bie (Eröffnung einer neuen gufubrlime für bie

9(rmee aus 2t)üringeu unb bereit 3n?erfmäfeige Monte bgl. ©utadjten 3ßcftpf)alen§

bom 6. Cftober, 20. VI, 830.

4) ©utncfjten 2ßeftpf)alen3 botn 28. September, SB. VI, 789.

5) Wutarfjten 28efipr)alen3 oom 30. September, 2B. VI, 799
ff.

6) ©utadjten Söeftpbalenc botn 10. Oftober, 20. VI, 846 ff.

7) ©utadjten 2BeftprJaien3 00m 20. Oftober, 2B. VI, 896 ff. ®a datier in

befonberer ^ÖJtffion 3U bem 33etagerung*forp* gefebieft mar, fetjrte er ini fyaupt--

quattier .uirürf, fobalb jene erfüllt mar (bgl. 2B- VI, 911).
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£>aa§ unb bu s|Uat *), um bie tedmifdjen (Sdjroierigfetten ju Bewältigen.

?lm 1. 9cobembcr tapitulierte eublid) biefer roidjtige ^latj, metdjer über

jtoei 3ar)re in geinbeSrjanb geroefen mar, unb je fdjmerer bie Aufgabe ge=

mefen
2
), befto größer mar nun bie $reube über irjre gtüdlidje ßöfung:

„Je felicite V. A. S.", fctjrieb SOÖeft^alen an fterbinanb, „du fond de

mon coeur de ce grand et heureux övenement de la prise de Cassel:

voilä la campagne la plus glorieuse du monde et qui fera h jamais

un honneur infini a S011 nom" 3
). ©ogteid) arbeitete ber ©cfretär ein

Memoire au§, morin er angab, roie ber 23e(agemngstrain nad) 3^9en:

rjain ju fdjaffen unb mie au§ ben bor Gaffel öermenbeten Gruppen eine

23efatuing für biefe unb ein 23tocfaberorp§ für elftere S-eftung ju bitbeu

fei; ber -"per^og genehmigte feine 33oifd)lägc mit ben SBorten: „J'approuve

infiniment tout ceci; dressez les ordres necessaires en consequence" 4
).

SBärjrcnb nun bie ^Belagerung 3iegen^ain§ eingeleitet mürbe, famen

^Reibungen, bafj ba§ burd) (Vermont berftärfte $orp§ b'2lubetä nod) eine

Unternehmung gegen fünfter» Dänabrüd borjubereiteit fdjeine. Söeftpljalen

urteilte, bafj e§ gut märe, £utf) mieber nad) fünfter jurüd^ufdjiden,

meinte bann aber, bafj .gmtrj äroecfmäfnger bor 3iegenfjain bleibe, unb

fdjlug bafür eine Vergrößerung be§ meftfälifdjen $orp§ burd) S)e=

tacrjierungen au§ ber Strmce bor 5
). 3)ementfpred)enb mürben einige

Sägerbatailtone nebft leichter ^aballerie bom ^erjog nadj Jpamm=

fünfter beorbert unb ba§ $ommanbo über atte bärtigen Gruppen ßorb

ßabenbifl) übertragen.

®ie £>auptrjeerc blieben injmifdjen in täglicher drraartung be§

grieben§fdjluffe§ untrjättg in ibren Stellungen an ber £)r)m, unb nad)=

bem <£>er$og $erbinanb bon bem engtifcfjen TOnifteriunt über bie llnter=

3eid}nung ber $rieben§prätiminarien 31t gontainebleau in ®enntniä ge=

fetjt unb ermächtigt morben mar, bie geinbfeligfeiten einstellen, mürbe

am 15. 9tobember jmifdjen ben beiberfeitigen £>ecrfür)rern ein 2£affen=

ftittftanb bereinbart. Salb barauf belogen bie attierten Gruppen gemäß

1) ßutacbtcn 2öe[tpf)atetiö Dom 29. Cftober, So. VI, 934.

2) 3>n einem ber SBertdjte beö 'Bringen fyricbrtc^ über bie fortrrntjrenben

Sdjhnerigfeiten ber SMagerungSarbeiten bemerfte ^erbutanb einmal: „ce sera

un nouveau siege de Troie!" SB. VI, 896. S3gl. aucb, gerbtnanb an ^tiebrtäj

Stuguft, 29. Cftober, SB. VI, 934/35.

3) SBeftpfjalen an fterbinanb, 2. Ütobember, SB. VI, 952.

4) SRemoire Sßcftpfjalenä mit 5erbinanbs 33emerfung bom 2. 9iobember,

SB. VI, 954/55.

5) ©utad&ten SBeftpljatenS bom 3. n. 5. 5lobember, SB. VI, 961 u. 971.
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eine§ fcfjon ÜJlttte Cftober öon SBeftptjatcn aufgefegten ^rojefteS bie

2Öintcrquartiere *).

"Jiocfj öietfadj bcbiirfte ber Herzog bis §u feinem Abgang öom £eere

ber ßhttadjteu bc§ ©efretär§ in ben öerfdjiebeuftcn Slngelegentjeiten 2
j.

SBeftpfjatenö $eber beforgte infonberrjeit bie 3atjUofen ^orrefponbcujen

mit 33erjöibcn unb (Sinjetperfonen, barunter ben um biefe 3eü fet)r (eb=

fjaftcn 33riefrDcct)fet mit Itönig TJriebridj über bie 33eferjung öon Söefet

unb ©etbern 3
). 2lm 24. 9ioöember ging ftcrbiuanb ^ufammen mit bem

(getreten: au§ bem (etjten Hauptquartier s.)ieur)au§ bei ^abcrborn über

Hameln = ^)ilbe§t)eiin na er) 23raunfd)tDeig ah, um eine öerbicntc 1)htr)e

ju genießen
4
).

©o blatte benu Herzog 5 cr^non ^ au$ hm legten fyctbjug unb

bamit ben roeftbeutfcfjen St'ricg überhaupt 3u einem guurudjen @nbe ge=

fürjrt, obroor)! er gerabe in bem legten £rieg§jarjre mit ©djiruerigfeiten

p fämpfen rjatte, roetdje fonft bie gute SDi^ipIin, bie Eingabe an bie

gemcinfame (gadtje unb bie ^erfon be§ £eerfür)rer§ nicfjt Ratten auf»

fommen laffen. 9JHt ben elften ©erücrjten öon bem bcöorfterjcnben (Snbe

bes Krieges, beren \iblm folgen $erbinanb in einer SDeflaration an bie

2lrmee redjtjeitig entgegenzutreten fudjte, merjrten fid) Unorbnungeu unb

5(u§fd)reitungen aller 2trt im Sanbc forDotjl roie bei ben Gruppen 5
) r

unb fetbft bei ben Offizieren jeigte fid) aufteilen ein berartige§ 9lacfjlaffen

be§ 5)ienfteifer§
6
), bafj ber Herzog einmal au?§ ^)öd;fte berftimmt äußerte:

1) SBeftpljalens Projet des qnartiers d'hiver de Tarmee oom 19. Cftober,

SB. VI, 888 ff.; '.Hbänberungm be§felbett mürben nad) SBeftpfjafcn* ©ittadjten bom
14. unb 17. gtobetnber unb 2. Te^mber, 20. VI, 106570 u. 1081/82 borgenommen.

2) SBgl. SBeftpf)aIen§ ©utad&ten, SB. VI, 1042, 45, 50, 55, 62/63, 66/67, 76, 85.

3) Sie Slbfaffung ber Briefe an ^riebvicrj II. mar infofern eine nidjt leidjte

Aufgabe, alz beffen Sßunfd), feine rf)einifd)en 9?cfi^ungcn burd) ein au§ ber

alliierten Slrmee gebttbete§ (iorpö unter Stouer ju befetjen, bielfadje 2d)uuerig-

fetten mit fid) bradjte unb ber prcufufcfje Äönig etwa» toeitgefjenbe 2lnforberungen

an bie 3?eif)ülfe ^erbtnanb^ fteüte, beffen Jrmnbe burd) ben 3a'ieben*fd)luf5 jmifebett

(Snglanb unb ^ranrmdj gebunben maren. SSgt. Ghttadjten 2Beftpfjatcn§ bom 14.

unb 17. Stobember, SB. VI, 1056 57, 106465, 1070 unb be* $tt$ocß SBemetlungcn

j« 5riebrid)3 Briefen, SB. VI, 1108 u. Uli.

4) £en ^erfxtctjen ^riebrid)*, tfjn 3um 5Bcfet)Iöf)n&cr feiner fd)lefifd)en Sruppcn

311 gemimten , toujjte ber H er5°fl auSjutoeidjen. 2>g(. ^ricbrtcfjÄ Briefe bom 18.

unb 19. September, ät>. VI, 745 ff., ©utadjten Slkftpbalen* bom 23. Oftober,

SB. VI, 907 , unb SBriefe ^erbinanbS bom 23. Oftober unb 25. ÜRobember,

SB. VI, 907 u. 1075.

5) Sögt. 2B. VI, 849, 856 ff., 878, 900, 903, 915, 94243, 1040, 1059/60.

6) Sgl. So. VI, 616, 759'60. 763, 781 *2, SV-l, .^:!5, <<6'87, 937 ff., 950,

1072, 1085.
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„Je suis si accable de chagrin que je ne saurais Fexprimer; il nie

tuera encore. Patience! j'espere que ma carriere sera bientot iinie" J
).

£>ie gnglanber roaren e§, tnetcrje ifym im Speere ben meiften Sterger ber=

urfacf)ten, unb aU aud) bic englifdje Regierung irjn längere 3 e^ of)m

jebe Iftadjrictjt über ben Verlauf ber $rieben3unterrjanbtungcn lieft, trug

er fid), rote c§ jdjeint, euiftlid) mit SlbgangSgebanfen, bie fogar bi§ ju

bem gcncfenben ©rbprinjen brongen unb biefcn 31t einem tjergtidjen 9lb=

ntarjnungäfdjrcibeu Veranlagten 2
). ^nmieröcit ber ©elretär ben -^erjog

jum 2lu§rjarren Beroog , erfahren mir urtunblict) nidjt , bod) bürfte

^erbinanb gerabe in ber mitjürjlenben 6efinnung3art unb treuen 9Jtii=

arbeiterfefjaft 2öeftprjaten§ bie ©tütje gefunben tjaben , tnelcrje irjm bor=

nefjmlid) bie toerteibete Saft be§ gü^reramte§ bi§ 311m (Snbe tragen rjalf.

35on ben 23efifcungen ber berbünbeten dürften blieben jroar bie füblicfjen

ü£ei(e bon ,£effen=$affet mit 3^ e9e^atn unb Harburg fortrie gan^ (Siebe

unb ©eibern in ben ^änben ber f^ran^ofen; allein bie olfupierten 23i§=

tümer ^aberborn , £)§nabrüd unb fünfter unb Seile be§ $ölnifd)en

SBeftfalen waren bafür reierje 9lu§taufd)objefte. 2tngefid)t§ biefe§ ©djlufc

ergefcniffe§ nannte ber (Srbprinj mit 9fted)t ben ^elbjug bon 1762 „la

plus belle campagne qui se soit faite pendant eette guerre" 3
), unb

mit gleicher ^Berechtigung fd)lofs .^erjog gerbinanb fein ^btagcbud) mit

ben ©äfeen: „Voilä la fin d'une campagne oü j'ai eu a lutter avec

ami (soit-disant) et ennemi. La Providence s'est manifestee de nou-

veau durant le cours de cette campagne par sa puissante protection

qu'Elle m'a aecordee. Son Saint Nom en soit glorifie" 4
).

1) SB. VI, 938.

2) (gxfyxuts an gerbinanb, 26. Cftober, SB. VI, 921/22.

3) ©rbprinj an gerbtnanb, 2. 9iotoember, SB. VI, 959.

4) SB. VI, 1033. Sgl. aud) ba3 bafeübft mitgeteilte llxtett 9ia*>oieon§ l.

über ben ^elbjug 1762.



76 Vnii-> Toimtii-v. [394

2lbftf)nitt III.

lUcltyljrtleno ytvßnlldit* llcvlpiltm* |tt $etf?*0

4?frtmtrtufc.

5Da§ 3Ser!jältni§ Söefip^alenS ju feinem nur um roenige ^atjre

älteren ©ebieter
1

) beruhte öon üorneljerctn auf gegenfeitigem (Befallen

unb 3uh'auen - Söte eine au§ feinem erften üDienftöoHjatjre 1752 er=

Ijaltenc Sammlung tion ©riefen, meiere SBeftbrjalen in ^3ribatangelegen=

Reiten $erbinanb§ an biefen gefcrjrieben tjat, nact) bem 3 eugni3 feinet

(Jnfetä geigt , befafj ber ©efretär öietfeitige gäljigfeiten , ausgezeichnete

Gljarafteranlagen unb, tt>a§ itjn bem feinfühligen ^er^og befonber§ an=

genehm machen mufjte, in fjotjem (Brabe fixeren £aft 2
). gcrbinanbS

Sntereffe offenbarte fict) benn auet) bereits in ber gürforge für SBeft=

Valens 1753 öertoittoete SJhttter, melier er eine Sßenpon bei feinem

regierenben SSruber au§auroirfen fid§ bemühte. 3lu§ biefer 3"* Xiegt ein

urfunblicrjer 2?eroei§ für bie in ber Stjat rjerjticrje Zuneigung nor, toelcfje

Öferbinanb fdjon bamal§ für feinen talentbollen unb anfjängtierjen

©efretär embfanb ; ber ^er^og fcrjreibt über ifm an einen braun=

fdjtrjeigifcfjen ©etjeimrat : „Le fils que j'estime et cheris vöritablement

a cause des belies qualites qu'il possede et de son attachemeut a ma

personne, partirait infinement cousole\ s'il aurait la eonsolation avant

ce temps de voir les generaux effets des gracieuses promesses du duc

aecomplis" 3
). SDie SSemilligung ber ^enfion für bie Butter gefeilte ber

ergebenen ©efinnung SöeftpfjalenS bie SDanf&arfeit gegen ben gütigen

gffixforedjer bei, unb fjcrbinanb betraute feinerfeitä ben ©efretär mit

immer intimeren Angelegenheiten, ©o orbnete äöeftbrjalen 1756 furg

tor bem 3lusbrucf> be§ Krieges bie aiemlict) mifjticfjen 33ermögen§=

berljältniffe be§ ^erjogS ju beffen größter 3ufriebenfjeit
;

feine beinlidje

(Sorgfalt in ben fleinften fingen mactjte ben ©efretär ju einem bor=

3üglicb>n Sftec^ner unb ©crjatjmcifter
4

), unb fo behielt er bie 23erroaltung

1) fterbinanb mar am 12. Januar 1721, SBejtyljalen am 24. Slprit 1724

geboren.

2) Sgl. 23togr. ©ftjje (»gl. ftorfdjmtgen VIII 1. <B. 1) S. 8.

3) 23. <5L 9.

4) Sgl. SB. IV, 92, 273, 278; V, 399, 400; VI, 31 ic.
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7

ber tjci'zoglicljeu ginaujen feitbctn al§ ein befonbereä Üteffort feiner

£l)ätigfeit in £)anben nnb erntete babei ftet§ neuen 2)an! l
). $u ber

2luffid)t über bic 5pritiatfd)atultc fam im Kriege gegen fyrantreid) nod)

ein SöettereS. SDie Krieg§!ontribution§faffe nntcrftanb ber S3erpflegung§=

Kommiffiou be§ £>eere§, bodj fo, bafj ber ^er^og allein über it)ren dtat

tierfügte. Söefttiljalen ertaugte nun infofein 2lntetl an ber SDiStionierung

über btefe Kaffe, al§ ber $elbljerr fid) betreffs ber .^ötje ber aus itjr ju

3atjlenben (Selber, infonbertjett bei 23clot)nungen mit bem ©efretär tiorljer

in drintierneljmen 3U feijen pflegte
2
).

Sntineroeit Söefttitjalen toätjrenb ber Beiben elften Krieg§jat)re in

©adjfcn nnb 23öfmten at§ ^Begleiter fjerbinanbs feine 33ertrauen§fteHung

roeiter befeftigt tjat, läfjt fid) au§ ben für biefe 3 eü nur ftiärlidjen

Urfunben nidjt ertennen. ©obalb aber ba§ Material mit ber Ueber=

natjme be» DbertommanboS über bie alliierten Srutitien burd) ^Srinj

gerbtnanb reictjtidjer ju fliegen beginnt, treten bie gfortfdjrittc in ben

intimen 23eziet)ungen be§ ©efretär§ jum «^er^og beutttdj r)ertior.

S)er regierenbe .perzog Karl tion 23raunfdjtt)eig=2üneburg, gerbinanbS

33ruber, tjatte gemäfj ber mit $ranfreid) nad) ber 9ciebertage ber

Slltiierten bei |>a|tenbed abgefcrjloffenen ©etiaratfontiention bou 33remer=

tiörben ba§ braunfdjmeigifctje Kontingent unter ©enerat Smljoff, hei

bem fidj aud) ber junge ßrbtirinz Karl aiZ Generalmajor befanb, bom
alliierten <£eere abberufen. 2>a§ ©ebot ber ©elbftertjaltung blatte itjn

<ju biefem ©ctjritt gezwungen. @§ blatte jebod) ein 2)erlorengeben ber

alliierten ©ad)e feiten§ be§ neuen $elbljerrn bebeutet, tuenn Herzog

^erbinanb bie bratien £rutitien jjon bem oljnetjin fd)tt>ad)en unb ent-

mutigten |>eere ber Söerbünbeten blatte abziehen laffen. @r mar nod)

rechtzeitig in ©tabe eingetroffen, um bie eben abgezogenen 33raunfd)toetger

unb mit itjnen ben Qrrbtirinz, feinen Neffen, zu nötigen in i^re Quartiere

Zurücizuletjren
3

). 3n bem barauf auSbredjenben Konftilt zroifdjen ben

fürftlid)en 23rübern tierlangte ber SBater tior allem bie freigäbe feines

©ot)nc§, bic ber Ot)eim tiertoeigerte. %m Segriff, bem beharrlichen

1) 2lm berebtften fafjt Jerbinanb feine Slnerfennung für Söeftpljalenä 9Mf)e=

tualtung bei ber Regelung ber gananjeit einmal in bie SBorte: „Je vous rend

million de gräces, ckerissime ami, de vos peines infinies et immenses que

vous vous etes donnees pour arxanger mes affaires peeuniaires. Je serai

un debiteiir insolvable vis-a-vis de vous" (bittet 5erbinanbä botn 19. 3Jiärj

1762, SB. VI, 44).

2) %(. SB. IV, 155, 280; VI, 41, 1067 >c. lieber bie Sßerhjaltung ber

fitieg§fontributton§faffe ngl. 3B. I, 115.

3) «gl. S3erid)t be§ ©eneratö Sm^off, 28. II, 140
ff.
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©rängen bes regterenben ©erjogS nachzugeben , manbte 3-erbinanb fid)

mit ber Sitte an Sßeftyljaten , iljm unüerrjotjten feine Meinung au§=

3itfpred)en , tuaS 31t ttjun fei: „Je le fais dans l'intention, pour que

vous nie disiez naturellement votre sentiment". 2)er Serretär ant=

mottete, bafj e§ in einer fo belifaten Angelegenheit fcfymierig fei 3U

raten; bod) ba $erbinanb au§ micfjtigen ©rünben bem (ürbprinzen beim

-Speere 31t bleiben einmal befohlen tjabe, fo muffe er fonfequent rjanbeln

unb audj jetjt ben (Srbpri^en ebenfomenig mie irgenb einen 23raun=

fcfjroeiger jie^en taffen: „dans le Systeme que V. A. S. a suivi jusqu'a

present, Elle a toujours prefere la cause commune ä la voix du sang

:

pourquoi se departirait-Elle ä present de ce principe quant ä la per-

sonne du prince 1)?" Sie golge biefer ebenfo offenen mie jutreffenben

Argumentation mar, bafj gevbinanb ben Grrbbrinzen , bem er injmifcrjen

feine (Sntlaffung bereits 3ugeftanbcn gehabt tjaben fott
2
), beim Speere

bauernb prücf rjielt , obraorjt £)er3og Karl nadj mie bor auf beffen ßo§=

gäbe beftanb.

£>er Apauptgrunb für ba£ fe[te SBerrjalten gerbiuanb§ mar bie 9tücf=

ficfjt auf bie S)i§3iblin: er mollte burd) bie Anmefenrjeit beS ©rbbrinjen

ber 9Jtutlofigfeit unb bem SDiifttrauen ber 23raunfd)meiger ein giel

fetjen; ein meiterer ©ebanfe mar, bafj er bem ganzen zerrütteten £)eer=

förber buret) öorbilblicrje (Energie ben inneren ipalt mieberjugeben hoffte.

3u elfterem 3roed riet man zugleicf) oon einer ©eite bem iperjog, einen

fingierten Söiberruf be§ angeblid) nur ei^mungenen 23efet)l3, metdjer bem

fcraunfdjroeigifcrjen Kontingent bie Armee 31t berlaffen gebot, orjne Söiffen

unb SBitten feinet regierenben 23ruber3 befannt 311 geben, gferbinanb

neigte unter bem S)rucf ber 3)erf)ä(tniffe biefem etmaS 3mcifelrjaftcn

Glittet 3U unb fragte barüber bei äÖeftprjalen an. 5) ei* et)rticf) gerabe

©efretär mottle jebod) bon einer folerjen ^ftaferegel als einer berädjttidjen

niäjts miffen : man muffe ben |)er3og Karl auf anbere SBeife 311m 2öiber=

ruf feiue§ 23ef crjtS bringen ; man muffe bei itjm bind) eine gefdjidte 5ßer=

föntidjfett batjin öorfteEig merben , bafj bie SSremerbörbener Separat*

fonöeution irjn nietjt öon feiner 3Serpftid)tung gegen (Snglanb entbinbe;

andj muffe man trjm vorteilhaftere 23ünbniSbebingungen als bie fran=

3öfifdjen für bie 3niunft ftetten. ©er ©etretar fct)lief}t fein ©utadjten:

„on ne doit forcer le Duc de renoncer publiquement k son alliance

avec les Francis, mais il doit avertir sous main ses troupes, de rester

1) Eiltet ^etbinanbg unb 2lntn?ort 2Beftp1jaIen§ uom 7. SDejemBer 1757,

SB. II, 162/63.

2) Sögt, bie SDarfiettung bc§ «onfitfts, 2B. I, 363.
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unies a Tarmee oü elles se trouvent, ou cesser du moins de les

rappeler" 1

). gerbinanb wählte benn aud) ben gevabern 2£eg unb

fnüpfte burd) ben tion 2Beftpb,alen a(3 beftgeeigucte Sßetfon öorgefdjlagenen

23ergtjauptmann ü. 23ütom Untet^anbtungen mit feinem 33ruber an 2
).

SDtefe fonne ber (Sinflufj bei Äönigö non ^reufcen
3
), beffen ©emafyttn

befanntlid) eine <&d)mefter bei brauufdjtoeigifdjcn Surften mar, am meiften

aber bic militärifdjcn (Srfolge ^n-'binanbl brachen ben SBiberftanb ,g>er^og

i?arl§ gegen bie toermeintticfjen Uebergriffe feine§ 33ruber§, unb ber 6rb=

prinj blieb mit ben braunfd)tt>eigifd)en Gruppen mätjrenb aller ^at)re bei

ihicgel beim alliierten <§eere.

63 tft natürtidj, bafj bie in einer fo fdjmiertgeu 2lngelegent)ett be=

matten 9iatfd)Iäge Söeftp^atenö ba§ perfönlictje 33erf)ättni§ ju feinem

fürftlidjen $nxn bertrauter benn <müor geftalten mußten. 2öo immer

eine $rage mefjr burdj ein taftboEe§ (Sefüt)l§= al§ burd) ein fdjarfel

üßerftanbe§urteit p löfen mar, ba greift ber ^erjog fortan mit Vorliebe

auf bie unbeirrt aufrichtigen ©utactjten bei ©etretärl jurüd. Unb mie

äöeftbtjalen für bie $otgeäeit bie $ertrauen§berfon fterbiuanbs in beffen

familiären 33ejie^ungen ju feinem SSruber, feinem Neffen, feiner Butter

mirb 4
), fo gemöljnt fidt) ber ^erjog baran, immer ba, mo ein Söiber^

ftn'ud) jmifdjen 2Bolien unb Surfen fid) auftaut, ber gemidjtigen Stimme

2Seftpf)alen§ (Bebör au geben.

S)en ^er^og mollten bie neuen unb ferneren ©efdjäfte feine! Dber=

iommanbos Glitte Januar 1758 faft erbrüden. (Scheinbar unüberminb=

lidje ^)inberniffe türmten fid) tagtäglich feinen 33emüt)ungen in ber

9trmeeorganifation entgegen, unb berameifelnb an ber SDurdjfüljr&arfeit

feiner Reformen, mobon bie rechtzeitige ©djlagfertigieit bei £)eere§ abging,

mie Völlig fjriebrtd) fie münfdjte
,

fetjte er an biefen mie an ben $önig

bon ©nglanb SSriefe auf , in meieren er um @ntt)ebung bon feinem

$ommanbo bat 5
). %m £age barauf fd)idte er mit bem feften Gmtfdjlufj,

1) killet gerbinanbS unb ©utadjten SÖeftpl)alcnö com 13. Seaembet 1757

m. 11, 166 ff.

2) gerbinanb an SSütoto, 16. SDeaember, SB. II, 171/72.

3) 33rtef 5erbinanb§ öom 11., ?lntmort ^riebttdjä Dum 16. £eaemuer 1757,

So. II, 173 OP. ,R. XVI, 98
f.).

4) S5gt. SB. Hl, 904/5; IV, 200/1; V, 1095; VI, 25, 31, 37, 40 ?c

5) 3n bem 23rtefeutttmrf on ben Äunig öon SBreujjett öom 15. Januar 1758

(30. K, 207/8) beißt e§: „ni mes forces du corps ni celles de l'esprit ne

suffisent pas ä remplir inon devoir avec cette activite si necessaire dans

wn emploie comme celui que j'exerce." gerbinanb fcfifagt 311 feinem 9facrj=

folger ben (Srbtorinaen Hart Dor, Don bem er fagt: „C'est un prince qui pos-
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bie ©djrei&en an it)re Slbrcffaten gelangen jn (äffen, bie Äonjepte an

2Befipr)alen, erfutfjte if»n um ftiliftifcbc Sßerbeffcrungcn unb um fein frci=

mutiges Urteil 3ur Sacbc: „Vous m'en direz . . . avec toute la Franchise

possible votre sentiment 1)". 5E)ie Slntroort bes ©elretarS ift nicEjt be=

fannt; ermatten ift jeboct) ein 33illct fterbinanbs üom 21. Januar, roorin

er SBcftpbalen an bie 3ul'ücfga'6e ber ^onjeptc erinnert, unb ein jroeiteS,

welches ber ^er^og jugleicb mit ben jut SSefötberung fertigen, felbft=

gefchrie&enen VRetnfdtjriften am folgenben £age bem «Sefretär jufchiefte.

"•ftoch einmal Bittet gerbinanb , augenfchcinlid) auf 2Bcftpfiatcu§ erfte

Entgegnung Sejug necjmenb, ben Sefretär, feine Meinung <ju äußern:

„Je vous prie . . eher ami. de m'en dire votre sentiment non ayant

egard simplement ä ma gloire et ä ma vanite ternie par une demarche

de cette nature, mais uuiquement comme quelqu'un qui sent tout le

fardeau de sa Situation presente avec les inconvenients qui Taccom-

pagnent, trace au vrai 2 )". 3tucr} bie 2lntroort fiierauf ift nid)t betannt.

allein bie Xtjatfacbe, bafs biefe Briefe niemals ejpebiert roorben finb,

roie aus einer SSemerfung 2Befipl)alcnS am ßopfe feiner $opie bes r)er^og=

liefen ©crjreibens an griebrieb, H- ^errjorgetjt
3
), täfjt ben ^nrjalt beiber

9lntrocrten erraten. ®afj gerbinanb in biefer rein perfunlieben 9ln*

gelegenrjeit überrjaupt ben üRat feines ©efretärS berlangte , itjn roieber=

6oIt öertangte , bafj er fiel) in einer fo belifaten 5ra Se & er $ntif

biefeS feines Untergebenen auSfebte, ja ba§ er, roie eS fd)eint, allein auf

SbeftpljatenS cntgegenfteftenbe§ Urteil tum feinem Sntfcbluft , bie @nt=

ftebung com Äommanbo ju erbitten, jurücftrat unb in feiner (Stellung

blieb — baS alles täjst bas perfönlicfic 2}ert)ä(tnis, roelcbes ber ©efretär

pm ^er^og einnabm, niebt metvr als ein lebiglict) öertrautes, fonbern

gerabeju als ein freunbfctjaftlicrjeS erfetjeinen. ^erbinanb blieb, unb toenn

er aud) manchmal nod) bei ben febroierigen Vorbereitungen junt erfteu

3ar)reSfeIbjug ben 2ftut finfen liefe, Söeftptjalen erfütttc ftets öas, toa§

er bon iljm mit ben äßorten üerlangte: „Secondez-moi, eher ami, pour

lever tous ces obstacles. car a la tin je suecombe" 4
). 5£er Sefretär

fcljaffte immer 9tat, unb bie Slrmee fonnte ju bem borgefebten gcittmnft

irjre Operationen beginnen.

sede quoique jeune tous les talents requis pour un si eminent emploie . .

Ne me refusez, Sire, une faveur que je vous demande avec tant d'in-

stance et pour laquelle je vous conserverai une reconnaissanee sans fin."

1) SBiltet gerbinanbö öom 16. Januar 1758,. 95). II, 218.

2) SBiltcte fterbinanbä öom 21. unb 22. Samtar, 2ß. II, 218/19.

3) Sgl. ätf. II, 217 5tü(e.

4) SBtttet JycrbinanbS üom 2. ftdmiax 1758, SB. II, 226 (9Jr. 16).
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®ie 3}erabrebung ber ©runbtbeen einc§ gelb<mg§, fotote bie fort=

taufenbe $orrefponbcn§ mit griebrid) II. führten, tote mir in ben früheren

Kapiteln gefeiten rjaben, mefjr als einmal su langen 2lu§einanbcrfetmngeu

unb aufteilen 3U lebhaften SJerftimmungen .'perjog fJerbinanbS.'gScS

Äönig§ rüdfidjtölofe ©pradje feinen Unterfetbt)erru, einem 33eöern, $eitf),

Sfouque, felbft ®ct)toerin gegenüber ift Mannt; e§ nimmt Eein 3Bunber,

bafj fyrtcbric^» audj ben fetbftänbigften feiner ®rieg§ge§ilfen bamit nid)t

üerfdmnte. S)a toar e§ nun bie ftänbige Aufgabe 2ßeftpt)alen§, ^tüifcljen

ben grunbberfdjiebcnen (Sbarafterm §riebrid)§ unb gerbinanb§ ju öer=

mittein unb auf bie eine ober anbere äöeife ba§ Äränfenbe in ber fdjarf

urteitenben, toiel unb tjerrifd) berlangenben sJlatur be§ großen ÄönigS für

bie leidjt öerletjbare, norneljm äurüdljattenbe S)enf= unb £)anblungsn)eife

öe§ «^er^ogS tjerabjumilbern. (£§ mag t)ier ein ftatl nachgetragen werben,

wo ber ©efretär feine ©eroanbt^eit toieberum in einer $*age betätigte,

bie gerbinanb§ üßerfon näl)er betraf.

fjfriebrid) II. tjatte im Wäx& 1758 ben ^er^og toiebertjolt 31t einer

fräftigen ©ffenfioe aufgeforbert. Sie 2>ringtid)feit bc8 Königs mufjte

im Hauptquartier ber Alliierten um fo metjr öerftimmen, al§ burcb, btn

umftänbtictjen $ouriert>erfeb,r bamaliger gilt griebricrjö Slufforberungeu

•mm Jpanbeln oft bann erft bei fyerbinanb eintiefen, wenn biefer be=

reit§ babei begriffen ober gar fdjon fertig mar 1
).

sJtun wollte ber

preujstfctje ßönig bem Herzog ba§ patent al§ ©enerat ber Infanterie

nur gegen ba§ fcrjriftlictje 2jerfpred)en erteilen, bafj gerbinanb nidjt

gegen ben löniglictjen äöitlen Slbfctjieb nehmen , öielmet)r <jeitleben§ in

preufjifcfjem 2)ienft bleiben wolle — ein 9teüer§, mie ttm griebrictj auf

$runb übler 6rfal)rungen bei 23eförberungen uon feiner ganzen ©eneralität

»erlangte
2
). gerbinanb , burdj bie Söarnung beä Äönigs oor einer

Operation , an bie er überhaupt nidjt backte, unb meljr noct) burd) ben

SSorWutf ber ßnergielofigfeit, in ^Jtijsftimmung nerfetjt
3
), fpradj ficfj t)öd}ft

unwillig über bie Zumutungen, xodd)t griebridj mit bem ©eneraläpatent

öerbanb, gegen ben ©efretär aus : „ne uii etre libre, je ne pouvais m'engager

par des liens pareils et je suppliais plutöt S. M. de ne point m'initier

dans les seerets intörieurs de ses Etats 4
) que de me les faire savoir

1) griebrid)§ »rief üom 18. 3Jidra 1758, 3GB. II, 303
ff. (5ß. St. XVI, 315 ff.)

erörtert 3. 33. ausführlich bie äBtdjtigfett, SOtinben 31t befitten, tüöfjreub bie ^eftung

feit bem 14. fdjon in ben Rauben ber Alliierten mar.

2) ftriebriclj an frerbinanb, 5. Wäx^ 1758, 2B. 11,283 ($. £. XVI, 286 f.).

3j Sögt. Üianbnote ^erbinanbg 31t bem föniglidum Sdjri-ibcn Dom 18.,

SB. 1 1, 304. „Quel f . . . raisonnement est cela !"

4) Umgete^rt bebauert ^erbinanb einmal, ben .Uöiiig 3U fefjv in „les af-

faires du temps" cingetoeiljt 31t ^aben unb fdjüefjt fein Sittet Dom 9. Februar
Aoriddtnjeii 5. Branb. u. preup. ©efefj. VIII. 2. 6
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pour ine rendre esclave lc reste de mes jours"
; unb am näcrjften 2age:

„C'est an terrible homme ! II est un grand prince, mais il a de terribles

caprices, et auxquelles l'on ne peut pourtant pas se soumettre aveug-

lement" ]

). 3n fotcrjer Stimmung beauftragte ber Jper-jog Söeftpfjaien

mit ber Ofaffung einer ablefjnenben Antwort an ben Äöntg. ü£iefe

SSfotrooxt nun, metcrje bei einer ^ormutierung burcr) ben gefränften unb

gereiften <£)cr,}og Ietd)t rjdtte Bitter auffallen unb unborrjer^uferjenbe fyotgen

nadj ficfj jierjen tonnen, feiste ber ©ctretär in einer fo getieften, btpto=

matifd) feinen Söeife auf, bafj fjfexbinanb feinen tarnen mit einem

„Fort bien, bravissimo!" für ben $onjipienten unter ba§ ©ctjriftftücf

fetjte. Unb in ber Jfjat ift ber cntfcrjeibenbe ©djtujj biefer Slntraort ein

tt>arjre§ $abinet§ftüd biptomatifetjer 9luebrucf§röeife
2
).

©eine 33ietfeitigteit , Perbunben mit intenfiPer 2lrbeit§fraft
, feine

(&abc, fid), wie er fetbft fagt, in alten Singen ganj an bie ©teile

gerbinanbs ju feiert, machten Söeftpljaten in bem 'TRafje $u einer bem

fyetbrjerrn unentberjrlicfjcn ^erföntiebfeit, als feine gtüdlicfjen 6t>arafter=

eigenfdjaften, fein beferjeibencs, jjartfüfjienbes unb antjänglicrjes Söefen

itjm bem 9)cenfcf)en fyerbinanb je länger je werter merben liefen. 5(u§

ben rjcrjogiicfjcn Steufjerungen baufbarer Stnerfenmtng ftingt immer beut=

lieber ber £on fjerjtidjer unb fürforgtierjer a-reunbferjaftsgefinnung rjerPor.

2Its bie iöorbereitungcn für ben feiten ^a^reöfelbjug äöefiptjalens

Srjätigfeit ungemö'rjnlicr) in 5(nfprudj normten 3
), fcfjrieb gerbinanb einmal

1760 (2i>. IV, 122) mit ben äBottett rjöcfjfter SSerftimmung: ..Eutin patience!

J'espere que le bon Dieu me fera bientöt sortir de cette maudite galere,

dans laquolle je me trouve malgre moi."

1) SBittcte fterbinanbä bom 24. unb 25. War], 3B. II, 307.

2) 2er ©djlitfj ber fjexaogltdjen Slnttoort t>om 25. 3Mra 1758, 2B. II, 306,

lautet: „L'honneur que V. M. veut me faire de rn'elever au grade du

gem-ral d'infanterie ne saurait me flatter qu'autant que je pourrai le re-

garder comme reffet de Sa confiance, et s'il est permis de le penser

comme une marque de Sa satisfaction de mes Services passes. Je me
trouve un peu humilie que V. M. connait mes sentiments d'attacbement

pour Elle et qu'Elle n'en juge pas moins necessaire de me Her par d'au-

tres nceuds. 11 ne m'est jamais venu dans l'esprit de quitter V. M. pour

entrer en service d'une autre puissance. Si je demande jamais mon eonge

ä V. M., ce ne sera que parceque mes forces, qui diminuent d'un jour ä

l'autre, ne me permettront absolument plus de servir. Et n'ayant aueune

succession ü esperer, si je prefere ä vivre en particulier le plus retire

du monde, c'est un avantage si petit que j'en dois i-ester le maitre. Ce
sont mes sentiments, Sire, et je supplie V. M. d'etre bien assure qu'il n'y

entre ni caprice ni grimace."

3) 3lm 20. Sanuat 1759 aufwerte SCBeftpIjalen 311 ^aintdjen: „Je me trouve

bien malheureux d'avoir manque ces jours passes de tont loisir de me
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bem ©ffrctär : „Je ne puis reconnaitre toute votre amitiö pour moi. Heureux,

si je trouve des occasions pour vous en convaincre par des prcuves reelles,

ce sera ma seule et ma plus sensible satisfaction que je ressentirai en

consequence" ; fr giebt in einem aubern SBitCet [einem lebhaften äöunfdj

Sluöbnuf, SBeftpbalen bon bem Uebermafj ber (Sefdjäfte auf irgenb eine

2Beifc 311 entlaften: „Je ne sais que trop que vous etes surcharge" de

papiers, cela me cause quelquefois une amere douleur. Mais corament

dois-je faire? II faut que je vous communique tout par la eonnexion

indispensable des affaires. Qu'ainsi suggerez-moi seulement un moyen,

mon eher ami, pour vous rendre votre travail un peu moindre et

moins onereux. Je m'y preterai de coeur et d'äme; vous n'avez qu'ä

me le proposer et je ne m'en effaroucherai certainement pas" 1
). S)ie

©igenartigfeit beS äSetfjaltniffe§ , in meinem ber ©efretär jum ^er^og

fianb, maebte ba§ ^luffiuben eines Grntlaftung§mittef§ jeboef) unmöglich).

5Die unbebingte SBertraulicfjfeil ifjre§ 33erffbr§ bulbete feine brüten ^er=

Jonen, unb ha Sßeftpbalen feinen ©tofj barin fefete, mit ^ilfe Weniger

©chreiber alle arbeiten für ben Jperjog allein p bewältigen, fo wadjte

gerbtnanb wenigfteng mit ängftlicber ©orgfatt über ba§ leibliche äöofjl

be§ ©cfretärg. „Je suis en mille inquietudes pour vous, mon cherissime

Westphal, que vous ne soyez malade. Tranquilisez-moi sincerement

sur ce sujet. Votre conservation nie tient trop ä coeur tant pour mon

personnel que pour l'amour de la cause pour laquelle nous combattons.

Prenez donc a temps quelque chose et menagez-vous" fdjrteb ber -£)er,jog

im fjfcbruar 1760 an ben ©efretär, al§ bieffr ein wenig unpäfelicb war;

er befebwört ibn bei feiner g-reunbfebaft , ben %x^t ju befragen unb

nicbt§ 311 öerabfaumeu „qui puisse contribuer au bien de votre sante"" 2
).

©ruftlich erfranfte 2Beftpf)afen niemals ; nur bureb ©rfältungen erzeugte

^nbispofttionen, bie er bureb ba§ bapmat übliebe Mittel be§ SlberlaffeS

p beseitigen fuchte, machten ihm häufiger p fchaffeu; foweit befannt,

mujjtc er nur einmal wegen eine§ ibeumatifchen gicber§ ba§ SSett hüten.

SBei bem fteinften Unwohlfetn aber bezeugte ihm gerbinanb wie oben

feine lebhaftefte Anteilnahme, unb 2öeftpt)alen§ 2)anffd)reiben auf bie meift

livrer an plaisir de vous repondre par des lettrea bien amples" (SB. III, 124).

?(u§ bem 9Jhntat Februar 1759 fittb norf) allein 80 ^anbfäjreiben be3 <£>er3og§ an

ben ©efretär borhanben (2B. III, 144 9Jote 2).

1) «Bittete fterbinanbö Hont 1. ftebruat 1759, 2B. III, 143 ff. in

ben flöten.

2) SBillet fterbinanbs unb äfattoott 2BeftphaIen§ &pm 24. ftebruar 1760,

2B. IV, 149.

6*
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uidjt erhaltenen (^fimbfjeitsnadjfragen be§ ^e^ogS 1

) finb berebte Belege

für bte ^nnigfeit nnb XHiiirid^tigfeit be§ gegenseitigen greunbfdjaft8s

üerrjättniffeä
2
). fterbinanb forgte aud) bafür, bafj bem Sefretär öon

feiner anberen ©eite ein ©cfjaben 3tiftiefj. (Sin getuiffer „Mr. d'A." rjatte

2i*cftpt)aten 3ur £afel gelaben. tiefer mufjte 3tt>ar einer 3u f
a9e toieher=

fjoXt au^utueidjen, ba er feine gute Meinung öon bem ^ranjofen rjatre,

madjte aber bem befreunbeten tUbjutanten 23ü(om barüber Zeitteilung,

um c§ ben «^erjog miffen 3U laffen. ^erbinanb äußerte g(eid) gegen

Sßütom Siebenten uub bat ben ©cfretär fdirift(icr), ber (Hnlabung feine

golge 311 geben; er fürcfjte bie aqua toffana be§ $att)olifeu: „Un mot

de reponse. Ne nie le prenez pas mauvais. Yotre conservation nvest

trop a coeur." 3^9^°^ fcfjrtcb S3ülorü: „Les raisons qui engagent

ce prince ä ne pas voir volontiers que vous y alliez, me le rendent

plus eher. Vos jours lui sont precieux et il a raison, ils le sont a

moi egalement : les catholiques ont ete souvent des coquins et Mr. d'A.

ressernble plus ä un coquin qu'a un Kramsvogel", äöcftptjalen tt)ti£=

fahrte gerne ben greunbesbitten nnb gab bem gran^ofen nunmel)r eine

befinitioe 2tbfage
3
). S)ie ^auptforge gerbtnanb§ blieb aber bte Ueber=

bürbung be§ <Sefretär§ burd) bie ©efcfjäfte. häufig entfdntlbigte er bte

„importunite" feiner nieten anfragen 4
), burd) roeldie er bie olmefjin

grofje Arbeit 2öeftpf)a(eit5 ftören unb öermefjrcn ntufjte
5
). @r bittet trrn

inftänbigft, fid) nicfjt 311 überarbeiten: „Menagez votre sante, cela fera

le repos et la felicite de mes jours" 6
). 216er menn aud) bie ®efdjäft£=

laft, toeldje auf bem ©efretär rurjte, 3U geiten eine fcfjter ungcf)euerltd)e

mar, fo rjerlangte fein ßifer, bem ^er^og 31t bienen, bodj nie eine @r=

feidjterung. ©eine 33eref)rung für ^erbinanb mar unbegren3t, unb feine

SJlüfjen füllten fid) burd) ba§ fd)ranfcn(ofe SSertrauen reicfjtid) belotjnt,

bem ber <£>cr3og einmal in ben äöorten 2lu§brucf üerleirjt: „tout roule

sur vous et vous avez toute raa contiance" 7
).

1) (Sine foldje bom 17. 9Mr3 1760 ift SB. IV, 198: „Je vous prie de

me donner, mon eher Westphal, de vos nouvelles sur l'etat de votre

sante. Je m ? en inquiete."

2) 93gl. Sdjretben SBeftphcdcnö bom 17. Cftober 1760; 20. Slugufl 1761;

6. September 1762, SB. IV, 476; V, 74041; VI, 605.

3) 6d)veiben SMotv.*, be* £evaog* unb SBeftpbaicn* u. 20. 21. Stpril 1760,

SB. IV, 24243.

4) SBgt. ^ttiete Jyerbtnanb-3 00m 18. Februar 1760; toom 25. [yobvnat uub

16. Wäx?> 1762, SB. IV, 141; VI, 25 11. 42 it.

5) gerbhtanb fptid)t gelegentlich tum feinem „faible memoire", SB. IV, 118.

6) «Bittet ö-crbiiimib-i' Dom 12. 2Mra 1762, SB. VI, 37.

7) SBiEct Sferbtnanbi bom 17. ^anuav 1760 (£ufanu§), SB. IV, 52/53.
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Unb foroeit ging SerbinanbS 33ebürfni§, fidj 2Beftpt)a(en mitzuteilen,

bafj er aud) in ben fteinften Angelegenheiten be§ tagtäglicrjen Sebenä

beffen 9iat einholte. 3U§ ber ßanbgraf bon Reffen geftorben toar, fragte

ber .gjerjDg bei bem ©efretar an, ob er SErauer anlegen unb in roeldjer

Söeife, ob er ba§ Standen in ben SBinterquartieren ganj berbieten foüe,

ober ob ber raöcfjentlidje 33att im ßanjleifoal ftattfinben tonne x
). Söenn

gerbinanb nidjt roeifj, roie ein SBort ridjtig ju fdjreiben i|"t
2
), roenn er

auf ber Äarte einen Drt nidjt finbet
3
), roenn er im Unt'laren ift, ob er

ein ^ßattjengefetjenf geben 4
) ober jemanb <mr Stafet 5ter)en fott

5
) ober im

groeifet ift, ob ein SBaffenerfolg auf «Seiten ber Alliierten roidjttg genug

fei, um ein greubenfeuer ber Armee ju berauftatten
6
), immer roenbet er

fid) an 2Beftprjaten um Ausfunjt. häufig machte ber ©efretär aus

eigenem Antrieb 33orfd)täge unb beforgte ©cfdjäfte , bie nid)t birett ju

feiner 33eruf§tf)ätigfett gehörten. 6o oertjörte er gemöfynlid) Smrcfjreifenbe

unb SEeferteure
7
), unterhielt ben geheimen 9iad)rid)tenbienft, fcfjtug ben

3um Hauptquartier jU märjlenben Drt bor 8
), gab ©utac&ten, ob unb roie=

toeit ber ^»erjog auf 9tefogno§aierung reiten folte
9
), beranlafjte 3Utoeilen

felbftänbig Aufflärungen be§ ©etänbee 10
), forgte für SBequemlidjfeit ber

Gruppen burd) ^antonierung 11
) ober für it)re gute Unterfunft in ben

Quartieren
12

).

2)a3u tarn, bafj SBeftpfjaten in atten militärifdjen >)3erfonaifragen

bie red)te |>anb fyerbinanbg mar. 3n bem -üabinet be§ ©efretärä mürben

tßeftimmungen über allerrjanb ©efucfje, über Beurlaubungen 13
), ^>eiratö=

!onfenfe, SBeftrafungen unb 23eiormungen 14
) fomie befonber§ über bie 33er=

roenbung ber Offiziere im £)eere unb auf Ä?ommanbos 15
) getroffen. £>ier»

1) SB. IV, 110. 112.

2) SB. IV, 106/7.

3) SB. V, 366. 424. 590.

4) SB. VI, 1066.

5) SB. V, 274. 296.

6) SB. IV, 295. 324; V, 680.

7) SB. HI, 85'86. 903/4; IV, 278/79. 316; V, 395 96; VI, 43132. 536.

8) SB. V, 105. 241; VI, 494. 607. 614.

9) SB. IV, 57; VI, 30. 398. 402. 476. 492. 598.

10) SB. V, 694. 1065; VI, 33.

11) SB. IV, 491; V, 166. 409; VI, 1042.

12) SB. V, 267.

13) SB. IV, 296/97; V, 270.

14) SB. III, 885 905; IV, 126. 155. 280/81; V, 128, 273 74: VI, 1062/63.

15) SB. Hl, 765. 903/4; IV, 94. 188. 190. 320; V, 87. 101. 128. 166. 268.

396. 577. 762; VI, 35. 174. 190. 682. 897. 933/34.
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bei war bie ©ad)= unb 9Jtenfd)enfenntntö 2Beftbba(cn§ erftauulid) unb

[ein Urteil über bie üerfdjicbenften *perfönlid)feiten ftet§ jutreffenb.

©crabep bibinatorifdj lautet feine 6r}ara!tcrifierung bei (Sr&$mn;jen, alä

biefer einmal ohne Iftot bor bem fteinbc jurüdgegangen mar unb bem

«gjerjog ben (Sntfcblufj anzeigte, ba§ berlorene Terrain roieberjugeroinnen,

toenn er ba^u bemerlt : „Je n'y crains qu'une chose. c'est qnau moment

qu'il s'agira de l'executer, il ne s'en fasse dßtourner par de conseils

timides" x
) — eine 3Befürd)tung , bie im grofjen $ftafjftabe bie Safyxe

1792 unb 1806 beroahrheiteten.

5Da bie Offiziere, bon benen einige roie 33üloro, ^RtebcfeC, Söinhingerobe,

©djlieffen ihm berfönlicb narje ftanben, ihrerfeit§ mußten, bafj ber SBeg.

51t gerbinanb bureb ba% $abinet be§ ©efretär§ ging, fo roanbtcu manerje

jid) aufteilen an biefen, roenn fie bon jenem eine ®unft erbitten roollten.

2ll§ tRiebefel feine Stellung unter bem ©encral Sutfner rtidtjt besagte,

bat er SÖeftühalen um feine gfirfpradje bei gerbinanb: „si vous nie

daignez encore un peu de votre amitie, faites aupres S. A. S. Mgiv

le Duc, qu'il me mette d'ailleurs oü on sert avec plus d'honneur" 2
).

(Sbenfo richtete 33edtoitl), ber engtifdjen SDienfte überbrüffig, boefj geroiKt

unter ^erbinanb, ben er „mon höros, mon eher et honore prince""

nennt, roeiterjubienen, ein Schreiben an ben ©efretär, roorin er if)n um

3tat fragte, roa§ er tbun folle: „Vous me demanderez peut-etre, pour-

quoi je m'adresse a vous . . ; ä cela je röponds que je connais personne

si capable ä donner de bon conseil que vous et en second Heu je serais-

bien aise que le Duc etait instruit de mon embarras" 3
). Sa 53auer

fid) fdjeute, bom ^erjog felbft ben £)eirat§fonfen§ ju erbitten, fo erfucrjte

er SBeftbbalen um feine 3}ermitte(ung 4
). 9tud) ber Ghbbrinj manbte ficr)

einmal im i^ntereffe einiger ©ffijiere an ben Scfretär au§ fjrurdjt,

gerbinanb bamit jur Saft p fallen: „J'ai craint d'etre ä Charge a S. A.

en lui ecrivant sur tous ces details. Vous me pardonnerez en faveur

de ce sentiment que je m'adresse ä vous" — mo^u bann ber -"pe^oa,

bemerkte: „Ses lettres qu'il m'adressera immediatement, ne me seront

jamais de trop" 5
). S)afj einzelne ©enerale Berichte auf rjerjoglicbe 53e=

fehle, roelcbe SBeftbhalen mit feinem sJlamen gezeichnet hatte, mand)mal

an biefen einfehidten, ift fchon ermähnt roorben 6
).

1) ©utaditen SBeftybatenS tiom 3. Sult 1762, 20. VI, 198/99.

2) gttebefel an äöeftyhalen, 28. Sunt 1761, 2ß. V, 486.

3) SBetftoith an SDBeftp^alen, So. VI, 59/60.

4) goß. VI, 59.

5) 35er @rb>rina an SBeft^olen, 28. ftebruar 1762, 2B. VI, 29.

6) »gl. Seit I, ©. 16 2Irtm. 3. Sgl. nud) bat gdjreibcn äöoobä, be§ (Sefre-

täri $üt§ an äBeftpfjalen, 6. 3Jlärj 1761, 2ß. V, 124 25.
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33ou üBeratftjer Brachte man Sßeftprjaten Vertrauen unb ^reunbfcfjaft

entgegen unb bieg um fo eifriger atö man raupte, roie öie( er beim §er^og

galt, Bei bem Planne, ber gegen etwaige Intimitäten anberer peinlidj

empfinblid} mar 1
), unb ber einmal fagte, bafj ber Wrgrootjn ein „mal

heröditaire dans la famille" fei
2
). ®er etroa! ber Slnlerjnung Bebürftige

(Srjarafter ©erbtnanbö 3
) fanb in 2ßeftür)alen gerabe ba§, mal er brauste:

einen ftct§ Bereiten gwunb unb Berater, einen unermüblicrjen 9JtitarBetter,

einen ft-ürforger im (Stütf
4
) unb Sttöfiet im UnglM 5

), einen getreuen

(Scfart, ber üBeratl forgenb unb ratenb jur ^>anb mar. So Befcrjeiben

äufjerticr) be§ ©efretärl Stellung mar, fo infjattSreid) mürbe fie burdj

ba§ Vertrauen unb bie $reunbfdjaft be§ -gjerjogS. @§ mar feine (Befür)I§=

rjeucrjelei, menn Sferbinanb Söeftprjaten oerfidjerte, bafj feine Slnertcnnung,

feine (Sütcfmünfdje ju einem @rfolg ifjm Befonberl roertöotl feien
6
) ; e§

mar fein 9iotBerjc(f, fonbern ein innere! 33ebürfni§, menn gerbinanb, fo

oft feine (Stimmung büfter mar, immer Bei btefem ^reunbe 3ufludjt

fucfjte. Safteten ifjm bie ©efcfjäftöforgen feine! $üfjreramte§ auf ber

Seele, bann fanb er fjier sDtut unb <£)ilfe; brücften ifjn perföntidjc

^ümmerniffe nieber, bann mar ifjm Sroft unb Hoffnung geroijj.

3u 23eginn be§ SaB,re§ 1762 fafj gtrbinanb nidjt nur megen atter=

fjanb Sdjroierigfeiten feine! OBerfommanbo!, fonbern fjauptfädjficf} megen

ber (Srfranfung feiner Butter, an ber er nicr)t ofjne ©crjulb p fein

fürdjtete, bie ©egenmart unb 3u furift fdjroarä oor fiel), $n feiner £)eraens=

Bebrängni! offenbarte er feine fefBftquäferifdjen (Sebanfen bem $reunbe.

9Kan fjaBe ifjn Bei ber 9Jtutter öerbädjtigt „que je ne marque pas assez

d' attention pour eile", unb man Befdjufbigte ifjn „d'avoir trop allonge"

les plaisirs . . et sejour ä Hannovre." „En un mot que Ton m'y a

peint des couleurs les plus noires meme dans l'esprit de la Duchesse,

ma tres chere mere, dont je ne reeois plus ni lettres ni compliments.

1) ü£er üreufj. Gtefanbte t>on .ßurjtitjanfen fjatte einen 33rief au§ ßonbon bora

13. Februar 1759an?yerbinanb mit benSßoxten begonnen: „Leroi notie maitre..",

tooju ber ^erjog an ben 9tanb fdjrieb: „Quelle familiarite dans le style."

SEB. III, 191.

2) Sßgl. StHet geibinanbä Dom 4. «Dtärj 1762, 2B. VI, 32.

3) £er franjöfijdje ©efanbte ßatouc^e fdjilbert ben ^erjog 1756: „Le prince

Ferdinand de Brunsvic, frere de la reine, est un prince aimable, doux

et poli, qui est bienfaisant et qui cherche ä plaire" (Journal de l'Institut

Historique, «pari« 1836, V, 26).

4) Sgl. 3- 3?. ba§ «Bittet SBeftpfjatenS Dom 2. »uguft 1759, 2ß. III, 561/62.

5) Sgl. 3. 2?. 2ßeftt>f)aten§ <5>utacf)ten Dom 10. Cftober 1761, 2ß. V, 1018:

„Je reflechis encore sur tout etc."

6) SBiüete fterbinanbi, SB. II, 295; VI, 34. 260 ic
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Je vous avoue, clier Westphal, que tout cela nie chagrine et nie tra-

casse jusqu'a la niort", unb nun bittet er bcu ©etretär um beu ©icnfl,

beu eben nur ein gfreunb 31t Iciften imftanbe ift: „Ayez la charite,

eher ami, de relever un peu 111011 esprit terribleraent abattu de toutes

ces idöes ;
je n'y tiens plus" 1

). 211s bie -gjerjogin 9Jcutter bann ge^

ftorben mar, unb gerbinanb buret) einen 2lbertajj feine ©emütsberoegung

barali)fiert hatte, begiüifroünfcfjte ihn äöeftbbalen ju beut guten Skilauf

ber Operation, worauf ber Cm^og antwortete : „Je vous suis sincerement

oblige pour vos bons souhaits; j'y suis sensible au delä de Texpression.

Tout ce qui nie vient de votre part, nvest d'un prix infini" 2
). 2Utch

jefct bat er beu ©etretär um ben Sfteunbfcfjaftsbienft, ibm bie gcbrücfte

©timmung bertreiben 3U helfen: „Je suis d'un tel accablement

aujourd'hui que je ne sais ce que c'est. Si vous en avez le loisir,

voulez-vous bien passer un moment cliez moi" 3)? äöeftprjafen tfrat

bies wieberholt gerne unb forgte auch fonft für ft-erbinanbs 3 er f*reulin9
4
)-

SDafür wujjtcn iljiu nicht nur ber £)er<}og, Jonbern auefi bie herzoglichen

©crjWeftern ©an!, ©ie zeigten fieb burch ein ©efchenf bem ©etretär er*

tenntlicfe, unb ^erbinanb fprach barüber feine gfreube in ben äöortcn aus:

„Heureux de trouver des ämes reconnaissantes dans le siecle oü nous

sommes; c'est un des doux moments de ma vie, quand je vois un

retour pareil. Ainsi jamais le don qu'elles vous ont fait, n'a pu etre

mieux employe" 5
).

3n biefer $£rauer5eit War es ber empfinbfamen^aturbes^ei'zogs ein 58e=

bürfnis, feinerfyreunbfchaft jjuäßeftprjalen befonbers häufig 2t usbruef zu geben.

$n jebem ^Bittet, welches gerbinanb in ben Sagen bom 14. bis 20. 93cärj

1762 an beu ©etretär ridjtete, berficherie er ihm burch bie 2tnrebe „eher

ami" ober bergteieben immer aufs neue feiner freunbfehaftlichen ©e=

finnung. SDie 23e,jeidjnung „ami" mar babei feine nichtsfagenbe 9tebens=

ort; SBcftpbaten gegenüber hatte fie einen lebenbigen Inhalt. (Serabe^u

Zärtlich ftingt bie greunbfchaftsempfiubung ^erbinanbs, menn er eines

2tbenbs an ben ©efretär febreibt: „Bon soir, mon che"rissime ami. Je

ra'en vais voir si je pourrai attraper le sommeil. Mes agreables

1) Stflet fterbinanbs bom 25. £euruat 1762, SB. VI, 25/26. S3gl. ba$u

feine StteuBetungen bom 2. u. 4. gjJärj, 2B. VI, 31/32.

2) killet SBeftphalettä unb be* #er.jogs, Antwort b. 8. 3Kära 1762, 38.VI, 34.

3) Stflet Jerbttmnb* bom 17. 3Mra 1762, 2S. VI, 43 3lv. 1.

4) Sgl. killet SSeftphalenS bom 20. unb gerbitmnb* bom 24. 3Kär3,

2ß. VI, 44.

5) «Bittet g?erbinanb§ bom 19. «Dtära 1762, 2ö. VI, 44.
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pensöes seront Celles, si je ne puis m'endormir, de m'occuper de vous.

Adieu" *).

fjfreüicr) Blieben in att ben Satjren meint audj nur flüchtige S5er=

ftimmuttgen niebt aus. 2öo giebt es eine greunbfdjaft, bie feine 5ßrü=

fungen 311 tragen rjätte, unb tuo giebt es roarjre fyreunbe, bie niebt mit

ßtferfudjt barüber toaebten, bafj audj nidjt ber Debatten eines Skrbacbts

•jroifdjen fie trete! (£s ift ferjon erroarjnt , tute ber -^erjog, burdj bas

s})lif$giMen feiner 2Bintercj:pebitiott Anfang 1761 geregt, in ben @ut=

achten 2öeftpr)aten§ talontfdtje 3Benbttngen bemerft tjaben rooKtc. ßine

Sofortige mcirinrjcrjige Gürfldrung bes ©efretärs t)atte ben grunblofen

2trgrootjn gexbinanbS, bafj Söeftprjalen feine (Sefinnung gegen it)n ge=

änbert rjaben fönnte, bamals jerftreut
2
). Umgeferjrt glaubte ber ©efretär

im ^uni 1762 fidj im Vertrauen bes ^er^ogs jurütfgefegt
3
). 2öie bort,

fo mar aueb tjier bie ßrfättung in ber ©efinnung nur eine öermeintlicrje.

©er £>er<}og, beffen antworten auf bie JBiltete SBeftprjalens niebt erhalten

fittb, Härte itjn alsbalb über feine fatfehe 2lnnabme auf. üDer «Sefretär

ift aufs fjöcbfte jjufriebengefteEt : „V. A. S. vient de nie rendre la vie . . .

Le travail ne nie degoüterait jamais, si les bonnes gräces de V. A. S.

m'y soutiennent" 4
). Um aber bettt ©efretär ganj feilte 3^"!^ 3^ &e=

nehmen , bebaute itjn ^erbinanb noch, mit befonberen geidtjen feines

2Bor;(mottens unb feiner greunbfdjaf t : er ertjörjte fein ©etjalt unb Per=

liet) irjm ben £itel ©erjeimfefretär. Gine folcfje ©unftbejeugung hatte

SSeftprjalen nicht erwartet. 6r ift erfreut unb befdjämt pgletdj: „Je

ne puis dissimuler que les nouveaux bienfaits dont Elle vient de me

combler, m'ont un peu serre le cceur; je ne rrTattendais ni ä une

augmentation de mes gages ni a celle du titre . . V. A. S. me comble

de Ses bontäs sous un titre si flatteur, si eher et si precieux po-ur

moi que je le sens dans toute son etendue. Les termes me manquent

pour Lui en exprimer toute ma reconnaissance ; eile est des plus vives

et ne tinira qu'avec mes jours. Je ne puis rien offrir eu revanche ä

V. A. S. Je Lui devais d6jä tout mon attachement" 5
).

©er roerftbätigen ^reunbfehaft gerbinanbs batte SBeftptjalen es auet)

3U banfen, bafj er Don bem regier enben ^er^og $arl Don 33raunfchmeig

1) «Bittet gerbinanb* com 17. WI&X& 1762, 2ö. VI, 43 9Jr. 3.

2) Sögt. ©. 338.

3) Sgl. Sßeftpbaleti an Jerbhtanb, 15. Sunt 1762, 2B. VI, 77. £er 3nla|

311 ber Serftimmung ift auz bem borbanbenen Cuettenmateriat ntd)t erfidjtlidj.

4) SBeftptjalen an gerbinanb, 16. Sunt, 2B. VI, 77/78.

5) SSJeftpfialen an fterbütanb, 18. Sunt 1762, So. VI, 78/79. «BqI. aud)

be* erftern öittet üom 19. Sunt, SB. VI, 82/83.
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im 9flära 1761 bog Äanonifat an ber S)om!ir^e St. Slofii bortfelbft

erfjtett. 3n bem (5tftitfrounfd}fdJTetJJen an feinen ©efretät öerficherte

gerbinanb ihn feines (ebftafteften unb aitfrtcfjtigften StntcrrffeS : „Je n'es-

pere cependant pas," fäfjrt er fort ,
„que cela nie menace que vous

alliez jouir bientot de votre retraite et que vous pensiez a vous se"-

parer de moi. L'idee seule m'en parait si terrible pour moi que je

vous avoue franchement : ce serait le coup le plus sensible au monde

pour moi et je ne sais pas comment j'y rösisterai. Je sens fort bien

les peu d'agrements de votre train de vie d'ä present. Je le consi-

dere (l'amitie mise ä part dont je me flatte de votre part) comme un

sacrifice que vous faites pour l'amour de la cause commune." Söenn

irgenb etroaä, fo jeigt biefe§ freimütige 33e!enntni§, mie unentbefptid)

bem Aperjog bie ©ienfte , rote unerfefelicfj ihm bie Sßetfon 2öeftbhalen3

mar. ©ein ßbelfinn fatj in bem pflicfjtgetreueu ©efretär, beffen Stiftungen

auf bem ^taije, auf ben ifm ba§ ©chieffat gefteftt hatte, ganj unfdjät;=

bare roaren, nierjt ben Untergebenen, nidjt ben „2)omeftifen"
;
^erbinanb

umfaßte ben 9Jtenfdjen Söeftöfyalen mit ber ganzen 3ai't*jeit fetner em=

öfinbfamcn ©eele; feine roeidje, (eichtgetrübte ©inneSart umfdjtojj ben

feften ,
freubigen ßfjarafter be§ ©efretär§ tote bie Tanten be§ @bt}eu&

ben (Hdjftamm; feine SDanfbarfeit unb Apocfjrjeräigfeit erbtiefte in bem

erprobten, nie berfagenben (Sefäfjrten in SBarjrfjeit ben greunb, ben roirf=

ticken, roafjren greunb. Un° a^ Söeftpfjalen mit feinem üDanf für baä

$anonifat bie SBerficfjerung berbanb , bafj er nierjt fo unbanfbar fein

fönne, etroas ju tfmn, roa§ feinem 2Sof)(t{)äter mifjfatfen roürbe, ba be=

fennt ber #er<5og, roa§ er mit Söorten biäfjer bireft nie auggefprodjen

fjatte, bafj er für ben ©efretär bie (ebfjaftefie ^'eunbfcfjaft r)ege : „Je-

suis enchante de votre incomparable chere lettre . . Rien de plus

consolent pour moi. Je suis enchante" d'avoir part a votre cceur. Si

Dieu m'aecorde vie et veut encore prolonger le cours de mes tristes

jours, comptez lä-dessus , cherissime ami, que mon plus grand soin

sera celui de vous convaincre toujours davantage de ma vive amitie r

de möriter et de me rendre digne de la votre. Je serai pour la vie

votre fidele Ferdinand" 1
). 3Bie bann nach einem 3ahre 2Beftpt)aIen

(Megenheit nafjm
,

fief) für bie Vermittlung be§ ^crjogi ju bem ein-

träglichen ^anonifat noch einmal 311 bebauten , antwortete ^erbinanb

:

„Vous ne m'en devez aueune reconnaissance, mais celle que vous m'en

marquez. est une nouvelle preuve manifeste de votre bon cceur et de

1) killet fterbmanbs toom 16. «Dlai 1761, SB. V, 338.
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votre excellent caractere ; ce qui vous me rend (s'il ötait possible d'y

ajouter quelque chose) encore plus eher" 1
).

s]iad) bem Kriege Blieb ba§ ^crfönlicfte 33ert)ättni§ SOÖeftphalenä 31t

t^er^og t^erbtnanb anbauernb freunbfcbafttid). ©r begleitete jtüar nidjt

metjr ben ^ßrtnjen nad) s}>ot§bam jurütf, fonbern blieb in 33raunfd)njeig

;

allein febon bie Aufarbeitung unb 2>urd)fid)t ber ®efd)id)te be§ 6,011=

nöbrifcben Krieges, meldte ber ©efretär 1758 geplant unb 1763 gleid)

nad) bem $rieben§fd)lu£s, auf§ tebhaftefte tum ^erbinanb unterftü^t , in

Angriff nabm, berbanb ibre i^ntereffen aud) meitertjin. 1764 erhielt

2öeftpl)aten auf be§ ^erjog§ Sertuenbung ben Stiel eine§ tjerjoglid)

braunfdjtneigifcben £anbbroften unb rourbe burd) faiferlidjeg patent bont

23. 9Jtai begfetben 3fac)re§ in ben erblichen 9ieicb§ritterftanb erhoben.

9tad) feiner SSerbeiratung mit 93lifj $. 2Bid)art, einer ©djmägerin 33ed=

tt>itt)§, fiebelte er 1765 nad) bem bon ifjtn unter aufjerorbenttidjer 23ei=

fyülfe g e^inini>§ 2
) fäuftid) ermorbenen ßefjengut SSornum bei j?önig§=

lutter über. ®ie freunbfcrjaftlicfien SSe^iebungeu ^um -^erjog traten bann

mieber in bottem Umfang inS Seben , al§ $erbinanb infolge eineä $er=

roüifniffe§ mit bem preufjifcben ß'önig im ^ac)re barauf feinen 2lbfd)ieb

na1)m unb ftd) auf fein in ber 9Mhe bon 33ornum gelegenes (Sut 23ed)elbe

jurüdjog. 3roar glaubte 28eftpt)aten nad) einigen ^abren eine „geroiffe

allgemeine ($leid)gültigfeit gegen alte bie Singe, toetche frütjer feinen

(Seift unb fein $erj ju betnegen nie berferjlt Ratten", an bem ^»erjog 3U

bemerfen 3
), boeb blieb beffenungeaebtet $erbinanb§ ^ntereffe für 2ßeft=

pbalen ein fo rege§, bafj biefer feine au§roärtige (Stellung, toie fie it)m

bon -gmnnober unb @nglanb angeboten mürben, annehmen burfte. Sine

größere Xrennung tourbe gteiebroobt unbermeiblid), ba Söeftpbaten beim

Stnfauf öon 23ornum nidjt feine
s}ied)nung gefunben unb berart mit

pefuniäreu ©d)roierigfeiten 3U fämpfen blatte , bafj er fid) nad) einem

tootjlfeileren äOßofmfit; um^ufehen gelungen mar. ^erbinanb beimanbte

fid) für itm beim regierenben Derjog bon 3Sraunfd)meig unter lieber*

reiduing eine§ -Jftemoireg, in welchem e§ b/ifjt: „L'attachement et l'a-

1) äBtHet ^erbtnanbs öom 4. 9JMrä 1762, 2ö. VI, 31/32.

2) Waä) einem (Sterbt be§ -£)errn 5profeffor ßofer au$ bem 2trd)iö ju

ffiMfenbüttcl (vol. VII, 1752-79) "hatte Sßeftbbalen nur 15 000 Ifilr. öon ber

Äauffumme, bie 24 000 2'blr. betrug, jur Serfügung. 5ür ben 9teft bon

9000 Ttjlvn. trat gerbtnanb ein. Te« ©efretär§ ©tnfünfte beftanben feit 1761

in einer engtifeben -^enfion öon 200 ^fb. Sterling, einer fjannöörtfdjen öon

500 2t)lm. (ög(. 2ß. I, Sortuort XVII) unb bem C^infornmen ou§ feinem brauu=

fd)»eigtfcf)eu .Ranonifat.

3) Sgl. SOcftpfiaten^ Srief an feine ^rnu, ^uni 1775, S. ©f. 71.
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mitte quc je porte ä ce digne et galant homme m'exhortent a faire

parvenir ce memoire ä V. A." 1
), unb ber ßrfolg baöon fear, bafj

J&crjog Äarl 1779 ba% ©ut auttttfitafim. gerbinanb fudjte, — tote ungern

er ihn aucr) aus feiner 9täbe fcbeiben fehen modjte, bocb aufjer ftaube,

ihn auZ eigenen Mitteln angemeffen §u unterftüfeen , — SBeftpbateu

nun nicht mehr äurütfjuhalten : „Je me röserve toujours une chose,"

fchrieb er an ihn, „qui est que je puisse toujours faire pretention ä

votre ä moi si chere et si pröcieuse amitiö, et que je puisse y ap-

peler et y avoir recours comme par le passe." Unb er fchliefjt fein

Sdjreibeu, inbem er aü feine banfbare unb freunbfdjaftlidje öefinnung

für SÖcftphaten in bie fcfjöneu üffiorte böcbfter 2luerfennnng jjufammen=

fafjt: „Vos bons conseils et votre grande sagacite m'ont servi si sou-

vent de boussole sur la mer orageuse sur laquelle je me suis trouve"

durant le temps de ma carriere dans ce monde. En un mot, eher

ami, vous trouverez toujours en moi cet ami cbaud et zele* qui ne

s'est jamais dement! vis-ä-vis de vous" 2
).

3)iefe unerfchütterlidje greunbfehaft für feinen ehemaligen ©efretär

unb $rieg§gefährten bewahrte £m<5og Serbinanb trotj ber räumlichen

Trennung bon ihm, tnelche burch bie Ueberfiebelung 3öefiphalen§ nach

SBraunfchrocig unb halb barauf nach, feinem neuen äSefifctum, bem 9£ittei=

gut SBlücher bei Soifeenburg in «Weflenburg im «Sahre 1780/81 that=

fachlich eintrat, Bio ju feinem Sebengenbe. 5luf gerbinanbg gürfprache

hatte ber bänifche $önig, beffen ©emahlin eine ©chtoefter be§ -^er^ogä

mar, unb ber ben ©efretär 1780 junt bitter be§ 5Danebrogorben§ er=

nannt hatte, Söeftphaien bie 3uficherung gegeben, ihn in feinem SDienft

3U berroenben. 5Der ©efretär liefj fich baju 1785 bänifch naturalifieren,

boch fcfjeint feine paffenbe ©teile für ihn frei geroorben 5U fein. @r

lebte aiZ 6rb= unb ©ertd)t§herr auf SBlücher unb £imfenberg feiner

9ftufje, fanb aber unter bem .Sufammcnflufj öerfchiebener llmftänbe

feineu ?lnreij mebr, feine breit angelegte ©efetjichte bc§ hannöörifchen

Krieges über ba§ $ahr 1758 hinau^uförberu. ©onberbar, bafj in

bemfetben Sahre 1792 erft ber ^er^og, bann SBeftphaten mit bem £obe

abgingen
;
gemeinfam roie ihr SBirfen, irjre (Smpfinbungen unb Sntereffen,

mar audj ihr £ob. 9Zoch in feinem Steftament hatte ^er^og gnüinanb

feiner mohlrooHenben greunbfchajt gegen SBeftphaten burch reiche 5ßer=

mächtniffe ein SDenfmal gefegt
3
).

1) fterbinanb an £>er3og ftatl, d. d. ^ecfietbe 4. 9)iär3 1779, SÖoIfenbüttter

Strcfjhiaften vol. VII.

2) SSgt 58. 3f. 73.

3) SßflI. SB. I Sorttort XIX
ff. unb 33. ©f. 78.
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© d) I u fj.

2ßir lernten SÖcftpljatcn juetft al§ 5j3ribatfef:rctär be§ -^er^ogä

gerbinanb fennen; roh-

fal)cn ir)n biefem tn§ Selb folgen, fallen, tüte feit

1758 fid) 2Bcftpt)aten§ £r)ätta,tnt erweiterte: ber ©etretär rourbe jum

offijiöfen 23ericfjterftatter, würbe jum militärifdjen ^Ratgeber $erbinanb£.

llnmerfiid) Ijatte fiel) fein (Sinftufj anf bie Operationen be§ Jperjogg

angebahnt
;

sufer)enb§ betjntc er fid) £)anb in §anb mit ber roadjfenben

SJcrtrautljeit ju ^-erbinanb au§ unb rourbe öorrjerrferjenb.

($£ ift gerabejn ein 9tätfel, roorjer biefer 9Jtann, ber nie eine

9Jtu§fete getragen, nie einen ®egen geführt, fiel) fo eingefjenbe $enntniffe

in alten militärifdjen Ziagen erroorben tjat, bafj er bie fcerfdjiebenften

3tocige, Drganifierung, Verwaltung, Verpflegung, fyürjrung einer 2lrmee,

Wie e§ nur ber begabtefte unb gefctmttefte 33eruf§fotbat üermocrjt tjätte,

in gleicher äöeife faft fpietenb berjerrfcrjte. SOßeftptjaten blatte geWifj, roie

er felbft fagt, mancfjeg au§ Vüdjcrn gelernt, mand)e§ wütjrenb ber erften

^elb^üge in ©adjfen unb Vörjmen beobactjtet. 2lber bon bem tbeoretifdjen

©tubium unb oon ber 23eobad)tung milüärifcfjcr Vorgänge bi§ jur

prattifdjen Verwertung be§ ©elernten unb (Hebten ift ein großer unb

fcfjWerer ©djritt ; ba^u gehört eine ernfte fadjmännifdje VorMlbung, eine

tücijtige llebung in ben (dementen ber 6j;er<jierumfi unb Verwaltung

roie in ben rjöfjeren Aufgaben ber Organtfatiou, ber 2aftil unb ©trategie,

bie nur ba§ (Senie entbehren fann. 2ln ben ©efretär trat bie 9tot=

roenbigfeit ber Unterftüljung feine§ fürftüdjen §crrn unb $reunbc§ in

ben 5Jlilitärgefcrjäften fjeran, unb roie burd) einen 3au^ erT*^)taS Sa& oer

28ille ju Reifen bem Saien bie friegerifdje @rleuct)tung freigebig ein.

2)ie 91ot unb bie greunbfdjaft offenbarten ein Talent in äöeftptjalen,

beffen (Sröfje unb Vielfeitigteit bei bem Mangel aller prattifdjen Vor=

Übung billig in drftaunen feijen mufe.

5Durdj feine glüdtidje Vegabung, öerbunben mit einer aufjcrorbent=

tidjen 2trbeit3fraft unb ber felbfttofen Vefdjeibenljeit eine§ ebetgebilbeten

|jer<}en§ ift ber ßinflufj erftärlid), Wcldjen SBeftprjaten auf ben perföulid)

ljod)begabten ^erjog gerbinanb gewann unb auf ben 9ftenfd)en unb ben

gelbrjerrn je länger je merjr ausübte.

(£§ ift im allgemeinen fdjwer, ja unmöglid) ben ßiuftufj eineä

militärifdjen Veraterä auf bie 9Jtafmarjmen eiue§ tfelbtjenn fidjer ab^u=
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grenjen. SDie ttnterfudjung be§ Anteils eine© ßaifreutt) an ben £)pera=

tionen beä Sptinjcn £)cinridj ' )
, eineS (Sneifenau an benen SBltidjerä unb

©djtDatjenbergS, eines SBiurnentfjal an bereit be§ ßronprinjen Sfriebridj

SOSit^etm mürbe auf ©djtoierigfeiten ftofjcn, rotterje nidjt nur au§ bem
slUangel an genügenbem Duellenmaterial

,
fonbern T)auptjäd)(id) au§ ber

UumöglicrjEeit entfielen, ba§ ^neinanbergreifen ber ben äußeren .*panb=

Inngcn uoraufgerjenben (SeifteSarBett ber aufeinanber angeroiefenen sUtäuner

genau 3U erlennen, gefdjtoeige benn ju ^ergtiebern..

SSet unferer Unterfucbung finb mir jröar t)infid)ttid) ber ftülie bee

Urfunbenmaterial§ burd) bie (Jigentüinlicfjfcit be§ täglichen ©djriftöerfeljrS

amifdjen bem ^cr^og unb feinem Sefretär in ganj befonberg günftiger

Sage ; mit <£?ilfe biefer «g)ant>biHete tonnen mir äroar bis <ju einem üer=

Ijättnigmäfjig t)ol)en ©rab in ba£ rjcrfdjlungene (Schiebe be§ rjerjogtidjen

«gjauptquartierS einbringen ; aber anet) fjter beantworten bie Quellen nidjt

alle fragen unb bieten bei allem Sidjt audj mandjen ©djatien. 2)enn

ma§ neben bem fdjriftlicrjen 3fbeenau§taufdj nodj niünbtidj berljanbelt
2
),

melctje (Sebanfen unb SInftöfje ju einer mititärifdjen £>anblung im Saufe

eine§ (5>cfbräd)§
3
) öon bem einen ober anberen oft unbemufet augge=

gangen fein mögen , bae läjjt fidj aud) au§ bem täglidjen 9tieberfd)lag

ber .panbbilletc
,

gan^ abgefeljen non itjrer aufteilen feljr lücfcnljaften

üeberlieferung, nur rjöctjft feiten feftfteüen.

®ie bei ßeb^eiten gerbinanb§ aufgearbeitete unb if)m ^ur Prüfung

toorgelegte ©djitberung SBeftprjalenä über bie Slrt itjrer gemeinfamen

Arbeit, mo c§ fjeifjt, bajj ber <£er,jog in feinem «Sefretär „eine 3ht Don

(SJetjilfen fanb, bem er bem SJaöbael gteidj burd) einen 3ug ben Umrifj

gab unb öon if)tn bie 2lu£füf)rung in feiner Planier erwartete" 4
), fällt

für Söeftühatcn fid)erlid) 311 befd)eiben ani. ©erraffe Umriffe maren für

bie ftrategifdje ^beenfon^eption burd) bie politifdje unb miütärifdje Sage

im altgemeinen unb burd) bie an fefte SSorausfctjungen gebunbenc

9Jtett)obe ber bamaligen ^ricgsfütjrung im befonberen öon felbft gegeben.

1) %n feinen uachgelaffenen SRemoiren „Les paroles du feldmarechal de

Kaikreuth" behauptet .«., ber feit 9ftobem&et 1758 Slbjutant be* ißrinjen ^einrieb,

\vax, majjgebenben (Smflufj auf bie (vrbcbitiou nad) SSubin (1759) foiuie auf bnö

3uftanbetbmmen ber greiberger 3d)lad)t unb be§ ^mbertsburger ^rieben* au§*

geübt 5u fyaben. 33gl. ®raf jur ßifcbe in ben „Salrcbüdjew für bie beutfdje

Slrmee unb Watine" 33b. I, 158 unb £h,i6bault, Souvenirs de vingt aus de

sejour ä Berlin II, 158 (2. Slufl.): „On a pretendu qu'ä M. de Kaikreuth

etait due toute la gloire militaire du pi-ince Henri."

2) SSgl. ©utadjten SBeftyljalenä bom 7. ^iili 1759 (9iv. 2), SB. III, 320/21.

3) 23gl. aß. I, 626.

4) 2JJ. I, 135.
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^nncrrjalb tiefe* 9la§men§ mußten fid) bie (Beuerattbeen ber Operationen

beroegen ; ber Gfjarafter be§ $elbt)errn tonnte nur auf ifrc Kolorit be=

ftimmenb cinroirfen. £>eqog Sferbinanb nutzte olS fyüt;rer ber alliierten

Slrmee bie für bie ßriegffiljvung auf bcm roefibeutfctjen Jhiegsfdjauplatj

gegebenen 23ebingungen geroiffermafjen in fid) toerförpern unb fo (
m bem

9fteifter werben, ber feinem (M)ilfen „burd) einen 3ug ben Umrifj gab".

Sie J?ongruenj feiner mititärifdjen (Srunbfäüe mit benen 2öeftpl)alenS

xebujierte jebodj bie ^lotroenbigteit feiner trjatfädjlid)en Sinmirlung auf

bie ftrategifdjen ßntroürfc fo fetjr, bafj ber -^erjog hierbei faft nie mit

eigener $nitiatibe rjerborjutreten nötig janb
,

fonbern bem ©efretär fo»

rootjl ba§ grofje (Sanje roie aud) ben 2)etatlentrourf ber einzelnen

Operationen übcrlaffen tonnte; bie erprobten mititärifdjcn 2tnfdjauungen,

ber ßrnft unb bie ausbauet ber Shbeitäroeife 2£efipr)a(en§ bürgten ü)tn

bafür, bajj bie 2lu3}ür)rung „in feiner Lanier" ftatt tjatte. 9catürlid)

fontroltierte gerbinanb ftct§ bie ftrategifctje Ütjätigteit be§ <5etretär§.

Söir tjaben gefefjen, roie er burd) ßinroürfe bie ^pxojefte äßeftprjatenä

nad) allen (Seiten prüfte, roie er beffen 23orfd)täge burd) 9tüdfragen er=

gönnte
,

juroeUen in itjrem Umfang befdjränftc ober in 9iebenbingen

änbcrte; mir Ijaben aber aud) gefetjen, bafj er itmen niemals ein unbe=

bingte«? 9lein entgegenfetjte.

S)en Anteil anberer ^erfonen at§ beö ^erjogS unb 2Beftprjaten§

an ben Dperation§entroürfen beftimmt ju ertennen, berftatten bie Urtunben

nur auänatjmäroeife. 6§ fommen trterbei faft nur 33auer unb ber (Srb=

prinj in SSetradjt. 3Sauer§ (Mänbeaufftärungen fcfjufen geroörjnüd) ben

totalen Unterbau für bie ü)3rojefte 2öeftprjalen§ ; an ber g-irjerung eine!

Operationsplanc§ beteiligte er fid) bireft nur fetten. ®en (Erbprinzen

fetjen roir jroeimat tonangebenb auftreten; er beftimmte ben £>er,}og ju

feinem üerfef)tten 9)tarfd) nad) Söaffemberg im 3>uli 1758 unb j$u feinem

glüdlidjen ßagerroed)fet öon ^ßeter§ljagen nad) £nlle im 3uti 1759.

©eine fonft eingereichten 9Jtemoire§ foroie felbftänbige SSorfdjläge ober

burd) ^erbinanb eingeforberte Urteile anberer ©enerale, bie fid) immer

.nur auf augenblidlicbe (Situationen innerhalb be§ ßaufeg einer Operation

Belogen , mürben Je nad) ben ©utacfjten be§ ©efretär§ öerroenbct ober

toerrnorfen. 3öenn man gteicrjroofjl in 9tüdfid)t auf ba§ unzertrennbare

3ufammenarbeiten ber mafjgebenben Männer, bie im ^leinften auf ben=

felben ©nb^iued abjietenbe £t)ätigfeit ber (Befamttjeit foroie ben nidjt

fontrotlierbaren münblidjen 33ertet)r root)t annehmen barf, bafj bie £)er=

fünft mancher gin^elgebanten in ben ^rojettentroürfeu <m ©unften be§

©efretärä nerroifdjt fein roirb; roenn man infotgebeffen aud) eine 9leit)e

bon Dperationöplänen unb Promemorias, meldje unter bem tarnen unb
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öon ber .panb SBeftpIjaleng überliefert finb, int ftiengften Sinne niefit

uubebiugt ttlS alleinige Äinber fetne§ ©etftcg anfcrjen miß, fo terjrt ba§

Quelttenmaterial bodj fetBft mit biefcr ßinfdjränfung jtt)etfe£(o§ , bafj

SBcftprjaten oon 23eginn be§ SarjrcS 1758 ab ber eigentliche ftrategifdje

Senfer bei fyerjoglidjen «Hauptquartiers, ber rjauptfädjtidjfte geifttge Ur=

fjcbcr ber gelbjugSpläne tote ber fie erfüttenben SteUprojefte gcraejen ift.

sJJtoc^te er ju feinen (Sntttmrfen Anregungen Dom .£>cr,jog, oon bem @rb=

prtnjen, oon Sauer ober anberSroorjer ertjaüen rjaben, immer fombinierte

er bie (5in<$elibeen ju einem trefftidjen (Banken, lüfte ba^u bie oft fdnoierigen

3}crpftegungsfragen borjügtid) unb gofj bie 9tefuttate feiner ©ebanfen=

arbeit in bie gteidj fiebere unb gefdjidte gorm feiner ©perationSprojctte.

Sie barauS folgenben £8efet)te gcrbinanbS fetjtc bann äöcftpfjaten

größtenteils fetbft auf ober gab Anroeifung bafür an 9icben ; bie barauf auf=

gebauten 33eroegungen ber Gruppen begleitete er «Schritt für (Schritt mit

feinen ©utadjten. Au§ bem fotcfjer ©efialt ununterbrochenen ©influß

beS (SefrctärS auf bie Operationen beS -HetjogS g-erbinanb toäljrenb ber

;3arjrc 1758—1762 mögen folgenbe ^auptmomente tjier nodj einmal

Sufammengefteltt fein.

Auf 2öeftpt)a(enS 9tat 30g fyerbinanb im Sunt 1758 bie (Generale

Spoertfen unb äöangenrjeim bor ber (Sdjladjt oon Ärefelb an fidj; ber

s$Ian 3U ber SDioerfion beS förbprinjen nad) 9törmonbe mar feine ^bee;

auf feine bringeuben Sßorftetlungen ging ber <£er<jog im $uli bem geinb

an ber @rft entgegen.

3m ^aljre 1759 brang äöefiptjaten auf bie ^eranäiefjung 2öangen=

IjeimS öon fünfter junt <§auptr)cer; banf feiner Energie befiegte er bie

Unentfdjloffcnfjeit gerbtnanbS in OSnabrüd unb SSomte im ^uli unb

überzeugte iljn oon ber 9cottoenbigfeit beS ÜDtarfdjeS nad) ber SBefer;

ber *ßtan ju ber Siüerfion beS (Srbprinaen nad) ©otjfelb toar fein äöerf

;

nad) bem 5>oppetfieg bei SDtinben üeranlaßte er bie fofortige Verfolgung

beS gcinbeS fomie im September bie SJerftärfung beS SSetagerungSforpS

öor Sfltünfter.

2>eS «Herzogs gufpätfommen bei ben Hornberger «£)ötjen im ^uni

1760, baS treffen bei Söarburg, baS Verhalten gerbinanbS an ber

Siemet roaren unmittetbare folgen ber 9tatfd)täge SöeftptjalenS ; bie

©jpebition beS ßrbprinjeu nad) SBefel im (September entfpraug feiner

^nitiatiüe.

Auf (Brunb ber ©utadjten beS «SetretärS ergriff ber <£>crjog 1761

bie Offenfibe gegen Soubife, 30g auf feinen Otat öor ber <Sd)(ad)t üon

33ettingrjaufen Spoertfen t)eran unb betjnte bie S)efenfiöfteEung an ber

Afjfe bis jur Öippe auS; bie SDioerfion beS (Srbprin-jen nad) bem «£aar=
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ftraug war ein ©ebanfe äßeftytjatenS ; bic D^evationcit gferbinanbS an

ber 2Befer nnb 2)icmet fotoic ber liebergang auf ba§ redjtc Sßeferufet

gingen auf itjn jurüd

3m Sunt 1762 griff gerbinanb auf SÖeftbrjatenS betreiben bic

SDtaxfdjätte bei SBUrjelmstrjat an; er befummle ben <öer
(
$og ju ben

SUtanöbern an ber gutba nnb gab irjm bie @jpebition bcg ^rtn^en

fyriebricr) 5luguft nact) üEöanftieb an bie -gmnb; feine ©ntacr)ten beran=

Iahten gerbinanb ju ben berjerjtten sI)caf}nar)men nacr) betn 9taur)eimer

treffen; bie ©teltung an ber £)t)m mar bon bem ©efretär auggeroätjtt

unb ronrbe mit <£nlfe feiner 9iatfcr)läge behauptet.

(Jin Söacfjfen beS (Sinftuffeä äBeft^alenS als miütärifctjer Ratgeber

ift unberfennbar. 23efcr)ränfte ber £>er3og 1758 noct) bie SSorjtfn'äge be§

©efretär§ ju einer Gürbebition nact) ßmben unb nact) äöefet auf 2)emon=

ftrationen, tjörte er 1759 noct) anbere Ratgeber an, öon benen ber @rb=

prinä gelegentlich) aud) fbäter rjerbortritt
x

) , fo fetjen mir itjn fortan

trotj aller 'Ifltifjerfolge be§ $ar)re§ 1760 bi§ jum $rieg§enbe ganz im

$at)rmaffer ber SKatferläge 2Beftüt)aIen§. $n biefen fpricrjt ficr) ein 6e=

merfenämerter (Begenfaij au§: ber ©efretär rät pm detachieren, roenn

e§ gilt, ben 9Jcanöbern be§ $einbe§ eine anbere 9tict)tung 31t geben; er-

rät äum konzentrieren, fobatb eine tafttfdje dntfdjctbmtg bor ber £r)ür

ftet)t; beibeö bereint er mit gerbinanb unb bem (Srbürinjen in geniatfter

Söeife bei 9Jctnbeu=®oc)feib.

5Der angebeutete (Segenfaij erftärt fict) au§ bem bamatigen $rieg§=

frjftem, monact) ©ct)lacr)ten nur bann gefcrjtagen mürben, roenn 9Jcanöber

nicfjtä metjr nütjen tonnten. Söefttotjalen brängte jroar bon feinem

tr)eoretifcf)en ©taubüunft aus rjäufiger mutig 3ur ©djtadjt, boct) finbet

aud) er e§ einmal ju geroagt, „ben ©tier bei ben Römern gu nehmen",

(^erbinanb forberte aU üraftifetjer Militär unb berantmortlidjer ©eneral

ba§ ©ct)Iacr)tenglücf nur mit SSorfidjt r)erau§ , unb er berfierjt feine be=

bäcr)tigeren ©runbfätje bem ©efretär gegenüber , roenn er auf beffen

©rängen jur 9tntroort giebt, er motte menigften§ „des cartes passables"

jum ©fielen fjaben, ebenfo $önig fyriebridfc) gegenüber, roenn er itjm

1) £ie 30temotte§ beö ©rbprinjen finb fämtlidj ntdjt, bie «ßorvefpottbenjeit

mit irjm nur mit grofjen ßücfen in ben 2(ftcn enthalten ; mau rann nur am bem

©dfjrtftberferjt jtmfdjen 5 ct^i" an^ nnb SBeftb^ialen erferjen, bafj ber Gürbbrins außer

ben oben genannten unb befolgten betbeu üßorfdjlägen fotdic tpätevf)in nod) toteber=

f»ott machte (togl. Sß. III, 805; IV, 405; V, 537. 572). Sie überlegene Ärttif

bc« ©eftetärä brachte jie jebod) 6t§ auf ben testen ,',n fyall, unb aurf) biefer, an=

fänglic^ betücfficfjtigt, »urbe fpätcr aufgegeben.

jTorii^ungen j. Branb. u. $rm%. ©cfdö- VIT. 2. 7
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einmal fdjrcibt : „V. M. tlit parfaitement bien qu'un göneral doit

plutot livrer bataille qu'abandonner ses magasins; mais il me semble,

Sire, que la question est, si l'on doit livrer bataille, meme si les cir-

constances sont telles ä ne donner aucune esperance de succes . . .

V. M. peut compter que je ne crains point de coinbattre; mais je ne

voudrais le faire qu'en vovant la possibilite" de röussir" 1
).

2)er Zottig bcrfanntc ober ignorierte bei feinen häufigen 9lu§=

fteEungen an gerbinanbS Skrtjalten einen beträdjtlidjen Unterschieb in

ber preufjifdjen nnb alliierten £)eerfül)rung , auf ben itjn ber Herzog

gleidj im Anfang feiner ft-elbljerrnlauf&atm mit ben Söorten aufmerffam

gemacht rjatte: „Un gönöral agit autrement que le souverain qui com-

mande ses armöes, et ce qui n'est qu'audace dans le second, est taxe
-

de temerite" dans le premier, dont on ne manque jamais de le rendre

responsable, si la fortune lui est contraire" 2
). Unb biefe 2)erfcrjieben=

tjeit in ber Stellung be§ $önig§ unb be§ ©eneral§ mürbe berftärft burdj

ben Unterfctjieb ber SSorauSfetmngen für bie Kriegführung auf bem oft=

unb roeftbeutfdjen KriegSfdjauplat} unb burdj bie (Segenfätjlicrjfeit in ben

Snbiüibualttäten ber gelbrjerrn.

SDer Slnteil äöeftptjalenS an ben friegerifdjen Stiftungen be§ ."perjogg

mar fidjertieb, grofj , unb mir tjaben auSeinanberpfefeen berfud)t, tote

roeit fein GHnflufj bei ben 9JHlitärgefd)äftcn ging. üDen Snf)alt feiner

(Stellung nad) biefer «Seite begrifflich; ju umgrenjen, tft nidjt reetjt möglief),

ba fie in tfjrer 5lrt ofme parallele tft.

SBeftpfjaten rjatte für bie Verpflegung ber Gruppen etroa baZ 2lmt

eine§ ©eneralintenbanten, für ifjre 2)t§lofation etma bie 23efugniffe eines

©eneralouarttermeifterS. 9lt§ militärifcfjer Ratgeber fommt feine Stellung

ber eineä ©eneralabjutanten feiner geit ober richtiger ber eine§ mobernen

(SJeneralftabScfjefg am nädjften
3
); fie erleibet rjierbei jeboef) bie errjebliifje

6infdjrän!ung, raeldje burefj bie KibtlfieEung be§ Se!retär§ bebingt roirb

:

SBeftpfjalen mar niemals im gelbe fetbft, nie prafttfef) mttttärifdj ttjätig;

feine äöaffe ift nicfjt ba§ (Scfjraert, fonbern bie geber, fein £ummelplaij

ift nidjt baS $ampffelb , fonbern ber 2lrbeit§tifcrj. @r bearbeitete bie

täglichen Einlaufe
,

fteltte bie ^rojefte auf , beforgte bie 9tebaftion ber

SBeferjte, ging überall bem ^er^og im Hauptquartier mit 9tat unb £fjat

jur £>anb: er rjatte roorjl eine moralifcrje, bodj feine tfjatfäcf/ltdje S3er=

1) gfcrbinonb an ^riebrid), 81. SJult 1759, SB. III, 442
ff.

2) gerbinonb an ftttebttd), 9. Februar 1758, SB. II, 263.

3) £antet§, gerbtnanb bon SBraunfdjtoeig, 5ßreu&. SJaljtbüdjer SBb. 77, 501.

514. 541 beäeidjnet Söeftpfjalen gerabc^u aU ®encralftab§d)ef; e§ ift baZ boä) nur

bebingt ridjtig.
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anttoortung, tt>ot)t einen ibeelten, bocrj feinen materiellen Anteil an ber

braftifcfjen £)beration§au§füt)rung. 9tufjerr)al6 be§ £mu|)tquartier§ , bei

allen ^Bewegungen nnb ©ntfcrjeibungen auf bem roirflicrjen SBaffenplan

war ber ^erjog auf ficr) felbft geftedt.

3lu§ biefem ©runbe fönnen aucr) bie 33erbienfte 2ßeftbr)alen§ um
ben glücfftcfjen Verlauf be§ roeftbcutfdjen $riege£, fo fel;r man fie aucf)

toürbigen mag, ben gelbrjerrnrurjm ^'binanbS in feiner 2öetfe öer=

bunfeln. Sie Strategie mujj ber taftifctje (Srfolg frönen, roenn anber§

fie SBert unb 9tufjm rjabcn tüitt. SDie ©efdt)tdt)te Rottet über reine

Sftanöberfelbäüge unb nennt nur bie .£>eerftir)rer grofc, bie al§ SEaftifer

SSerounberung erregen. Unb fie l)at ein ütecrjt baju, benn bie ©röfje

eine§ getbtjerrn beftimmt nidtjt bie ©ctjärfe ber rüiffenfcfjaftltcr)en 6r=

£enntni§ , nicfjt bie ©etoanbtrjeit be§ tfjeoretifcfjen
s$lanen§ , nicrjt bie

ft-einrjeit be§ ftrategifdjen @ntrourf§, fonbern bie $ür)nr)eit im Stngeficfjte

ber ©efarjr, bie ©eelenftärfe unter ber Saft ber 23erantroortung , ber

©leictjmut beim 9lnfturm ber Seibenfcfjaften in bem entfeffelten Stoben

ber ©cfjlacrjt
l
). Unb biefe moralifcfjen ©röfsen befafj gerbinanb in

Ijorjem IDtafje. 9ftocfjte er in ftrategifcfjen fragen fcfjrüanfcnb ober toie

in bei $rifi§ be§ ^etbjugeS bon 1759 felbft fleinmütig erfdjeinen, in

allen taftifcfjen @ntfcr)eibungen ftanb er auf ber gleidj rjofjen Söarte

eine§ großen SEruj)|)enfür)rer§. 2lber mit bem 9tur)m be§ ^erjog§

gerbinanb ift ba§ SSerbienft feines ©efretärä Söeftprjalen unauftöglicfj

berfnübft; mau roirb nie ben einen nennen fönnen, ofme be§ anberen

3U gebenfen.

1) Sögt. 2>elbrücf, £iftotifd)e unb politifd&e Sluffäfce, SBetltn |1887: 5ßrinä

gtiebrtd) Statt, ©. 308 ff.





II.

feljttMenJt unb Canbfolöe unter Um Großen lurfürftett,

ä&on

dutt Sani)/

©efonblteutenant u. 5tbjutcmt im 3. ÜDlagbeb. 3fttfanterie=9iegtment 3lx. 66.

äßeite ©eötete beutfdjen 8anbe§ finb fdjon bor bem breifjigjätjrigen

Kriege unter ber §errfc£jaft be§ branbenburgifctjen <!paufeg bereinigt ge=

toefen ; aber im (Srunbe tjat bocr) erft Äurfürft griebridj 2ßitf)elm feinen

^erriffenen Sänberbejtij nadj aufjen gefiebert, innerlicf) gefeftigt, inbem er

ba§ ftefjenbe £)eer errichtete. 2lu§ ben 9lnforberungen be§ $rieg§etat§

ging bie einheitlich georbnete ©taatSbertnaltung Ijerbor unb <}ugleicfj er=

toucrj§ in ben weit bon einanber gelegenen, in ©itte nnb SMföart feT^r

berfdjiebenen Sanbe§tei(en ba§ erfte ©efü^l ber 3ufammengerjörigl(:eit, al§

ber gemeinfame branbenburgifetje 9came burdj bie üEfjaten be§ furfürftlidjen

$rieg§bo!fe§ ju rjotjen 6f)ren gebracht mürbe.

©djon lange bebor man bauernb ju ber neuen gorm ber Sßeljrfaffung,

bem Miles perpetuus überging, Tratte bie bebrotjte Sage be§ 6taate§ biel=

fadj bap genötigt, bie SanbeSberteibigung bon ftaU <m fjfatt in bie §änbe

geworbener 5£rutoben ju legen. SDenn bie alten Ärieg§einrict)tungen be§

*Dtittelalter§, bie 2anb= unb Sefjnfolge besagten immer roieber, fo oft nodj

ber SSerfucf) mit ümen gewagt mürbe. 3U§ 9lbfd)luf! biejer (SnttoicMung,

über meiere fjier ein Ueberblicf gegeben werben fott, roirb fictj bie $rieg§=

beriobe bon 1672—1679 barftetten. ©amals t)at ber SDrutf uner=

toarteter 33ebrängniffe in allen Sanbe§teiten , in ber 9Rarf, in ^reufjen,

in Söeftfalen jum tetjtenmale ba;m gejmungen, nodj einmal auf bie 2luj=

geböte ber alten 3 e^ äurücfzugreifen.
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1. 2Bel)rlofigf eit ber 9Jtarf 53 ranbenburg ju Anfang
beS 17. SMrljunberts.

2)a3 2Ri^gefc§trf ber ritterlichen KampfeSroeife gegenüber ben $euer=

Waffen, Weldje bie 2Bagenburgen ber .gmffiten berteibigten tjat bem

Sötbnertum bie Söege gebahnt, inbem e§ ba§ 33ebürfni§ eines frieg§=

tüchtigen $ufjbolf§ tjerborrief. 2tucr) in ber 9Jtarf 23ranbenburg bot bie

freiwillige SBerbung ba§ einzige 9Jtittel, ein foldjeS p fdjaffen. ^reiticr)

gab e§ cjinter ben dauern ber märfifctjen ©täbte alterwärts Waffen=

geübte U3ürgerfct)aften
;

fie waren unter bem fdjlimmen Regiment Sooft

öon 9Käf)ren oft genug auf fict) felbft geftettt gemefen. 3>ann Ratten

granffurt unb Bernau tapfer bie Raufen ber bötjmifdjen Kefeer bon

itjrcn Sporen abgewiefen. 2lber ba§ entwickelte Erwerbsleben tonnte bie

perfönlidje ^eran^ietjung ber ©tabtbürgcr p friegerifdjen 3toe(frn nur

in fetjr engen aeitlicfjen unb räumlichen ©renken »ertragen, unb aucf) bie

SanbeSrjerrfctjaft War einberftanben , als nun bie ©täbte anfingen, it)xe

Kontingente au£ ©ölbnern äufammenjufefeen, in beren Steigen btä Krieg§=

tjanbwerf ju berufsmäßiger 3lusbi(bung gebiet).

3ll§ fo bie alte SBefjrljaftigfeit in ben ©täbten ju finfen begann, mar

fie bei ber Sanbbebölferung fcfjon längft bafnn. SBätjrenb in ben ©täbten

noctj bi§ in ben breifjigjäljrigen Krieg bie ^yreifcrjießen ber SSürger blühten,

bie üßflicrjt ^um 33eftt} öon Lüftung unb SBaffen buretj wieberferjrenbe

gjlufterungen
1
) in Erinnerung gebracht, auet) ber ftäbtifdje 2Bactjtbienft

öon ben (Sinwotmern öerfetjen Würbe, war baS platte ßanb jeber

friegetifcfjen £f)ätig!eit entwöhnt. üDerfelbe einrjeimifcfje SSauernftanb, ber

im Satjrljunbert oei: fcrjteftfdjen Kriege ben fernigen (Stamm ber

preufjifcrjen Regimenter abgab , tarn bor bem brei£;igjäf)rigen Kriege für

bie Sanbesöerteibigung überhaupt faum in grage 2
). S)ie Urfadje biefeS

1) Sefster „(generale 2Jtufierf)err Unfer 2llt=, ÜJHttet=, Uctermärftfdjen unb

sRuppinifdjen Stätte, aufjerfjalb SottbuS, tyeify, SBeesfow unb Stortoto" tourte

4. Januar 1625 ber ©uarti=.£)auptmann 31t SpaubotD, £an§ ©eorg d. Ütibbecl

ber jüngere, ©et). StaatSardnn, Rep. 24 G 7. lieber bie Uiufterungen f. 3faac=

foljn, (Seid), b. preufe. Beamtentums I, 271 ff., Saftroto, SBolfSjafjt beutfdjer Statte

3U (Snbe be§ «Mittelalters S. 112—113 unt 193—194.

2) üDer Spradjgebraud) ber geit, welcher bem geworbenen ßriegeoolf bie ein=

t)eimifd)e ßanbfolge al§ „Sanböolf", b. ()• »du ben Sanbftänben aufgebrachtes

firiegSöolt gegenüberfieüt, bat biefe Stjatfadje oft nerbunfelt. 2)ie folgenbe S)ar=

ftellung wirb jetgen, baß bamit feineemegS bie 33eöölferung be§ platten SanbeB
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miberfinnigeii ^uftanbe» toat rooljl aum tleinften Seite eine fid) aICer=

bingö f)ter unb ba jetgenbe <5djeu, ber bäuertidjen 23ebölferung Söaffen

in bie ^anb <m geben 1
). Gmtfdjeibenb mar üiclmeljr ber ttmtfdjaftlidje

SluäfaE, tueldjer für bie .gjerrfdjaft entftanb, ber man bie „Untertanen"

Com ^pflüge fortrolle ; er traf ben roefenttid) auf bie Erträge be§ Äammer=

gute§ angeroiefenen #oftjalt ebenfo cmpfinbtidj wie bie Sftitterfdjaft
2
).

S5oEenb§ al§ nad) ben ©türmen be§ großen 3friege§ ber Slderbau in

bem toeröbeten Sanbe au§ fanget an sXrbeit§fräften ju (Brunbe ju getjen

brotjte, b erbot fid} fd)on rjierburdj jebe 23elaftung be§ SBauernftanbeS

mit ÄriegSbienften. S)ie 33iEigfeit forberte ferner p bebenden, bafj

ber 5IbeI für ben ©djuü be§ 2anbe§ otjnerjin burd) ben ßefjnbienft ber*

pftid)tet mar. 3ttterbing§ befanb fid) aud) biefer im SJerfaE
3
).

©o menig Don bem branbenburgifdjen atö oon bem Slbet anberer

beutfdjer Sänber läjjt fid) Behaupten , bafj ber 9liebergang be§ ßer)n=

btenfteS im 16. unb bottenbä im 17. $af)rf)unbert auf eine 9(bnafjme ber

friegerifdjcn £üd)tigfeit äurüd^ufüljren fei. SDer innere (Brunb liegt

toieber in ber dmtmidelung be§ ©ötbnertum§. SDer ©egenfatj, in toeldjem

urfprüngtid) ba§ alte 2öaffenborred)t be§ Rittertums ben bemofratifd)en

Raufen be§ neuen gufjbolfö gegenüberftanb , mürbe getöft, inbem bie

Ütitterfdjaft in ber mobernen $orm be§ Dffijierftanbeä beren ft-ürjrung

im ©egenfatje ju ben ©tobten gemeint ift. Sßortäufig folgenbe 9lu§laffung ber

branbenburgifdjen ©tänbebeputierten b. 11. gebruar 1627: „Unter bem SBort

Sanbbolt ift niä)t<j onber§ berjlanben morben aU ber orjjentlidje 9tofjbtenft,

toeldjen bie bon ber Üitttetfc^aft unb ©täbte ju tjalten fdjulbig, unb bann ber

ordinari Sluefdjufs unter ben bürgern, fo bie ©tobte fdjiden muffen." ©ei). ©t.=2l.,

Eep. 20 T 4.

1) Siebenten biefer 2lrt äußert ber (Snttourf be§ Sanbrettungeroertg üon 1615

(93b. I biefer ^eitfdjrift, ©• 430), unb ber ßanbtag§reäe& bom 1. 2Jcai 1620

(2Jtbliu§, Corpus Const. March. VI 1, 88) enthält atoor bie fd)toerlid) aur 3lu§=

fütjrung gelangte S3orfd)rift, burd) bie 2lmt§t)auptteute bej. bie ©utö^erren foüt

„ber Sanbmann ... in ben Söefyren geübt roerben", aber SBaffen biirfen nid)t

in feinen Rauben bleiben, fixu bie fpätere 3"t f. unten ©. 451 Stnm. 5.

2) ©rofunann, Sie gutöberrlid)=bäuert. SScrtjältniffe in b. 2R. 93ranbenburg,

ßap. 3 (©d)motler§ fyorfd&ungen IX, 4). lieber bie Tomainenbauern fjätte bie

Regierung natürlid) frei berfügen tonnen, bgl. aum $at)re 1598 b. (Sidftebt, S3ei=

träge ju einem neueren Sanbbudje ber 2Jt. 93ranbenburg, ©. 148; im Satjre 1610

tberbeu bie 3lmtsbörfer jur 2ftufterung b"fln3 eä D9en t
ögl. äJieinede in 95b. I

biefer geitfdjrift, ©. 449—450.

3) hiebet, Heber bie branbenburgifäje ßebnemilia (9Jtärtifd)e gorfdjungen 1,

365 ff.). (Sine — gelegentlid) in ber ßitteratur beljauptete — SBejcrjränfuug ber

S)ienftpftid)t auf brei Monate ift nid)t natfjmeisbar; bgl. aud) ßourbiere im 5lrd)ib

f. Sanbeöfunbe b. pr. iJtonard)te V, 45.
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übernahm, uub l)ier faub fie ein roeitereä f^elb füt ben (hroerb friegcrijdjer

(vl)vcii als in bem gcljarnifdjten Oritterb/er ber ^eubatjeit, beffen 23e=

beutung gleidjjeitig aud) al§ SBaffe jurücftrat. 5Die berfönüdje ßetjhmg

be§ 9tftterbienfte§ würbe gern umgangen, bie 3at)I unb 2lu§rüftung ber

SPferbe gab bei ben 9Jtuftcrungen 3U immer fteigenber Uuäufrtcbentjeit

Jtnlaft. ©0 befdjaffen , Bitbeten bie gerjnpferbe unb ba§ oben gelernt»

jeidmete ft-ufcbolf ber ©täbte mit feinen im g^tafter ber börmnfdjen

äöagcnburgcn aufgetommeneu toierfpänntgen Oiüftroageu im toefcntlidjen

bie jhiegemadjt, über roeldje ber Jhirfürft bon 23ranbenburg um bie

Söenbe be§ 16. 3at)rc)unbert§ jum 17. beifügte. 9hm mürbe nad)

langer fJriebenSjeit bie grage bringenb , ob biefe§ Aufgebot burdj feine

©tärte unb feinen friegerifetjen SBert bem Sanbe einen roirffamen ©djut)

getoärjren tonne.

S)te ©cfamtjarjl ber ßefjnbienfte, roetd)e ©rafen
,

Ferren unb 5tbel

ber ganzen 9)tarf SBranbcnburg 3U teiften tjatten, [teilte fid) nad) einer

33erecr)nung bom Satrce 1604 auf 1073 ^ferbe
1
), barunter 91, bereu

©efteuung mit bem Se^n, an raeldjem fie haftete, auf ftäbtifdje Dbrig=

feiten übergegangen mar 2
), gfür ba% fyufjüolf mar man auf einen

„WuSfdjufj" au§ ber maffenfatjigen -DJiannfdjaft ber ©täbte angerotefen,

beren SSeranfdjlagung nad) ben bei ben 9Jcufterungen aufgenommenen

üiofleu erfolgte. $m 2lnfd)lufj an biefe ütegifter rourbe in bemfelben

1) ©efy. St. s 21. , Rep. 24 F 1. £ie au? älterer 3 cit, namentlid) ben

jpontmernfrlegen 2(rbrcd)t 21du
-

U? erbattenen 2lnfd)läge geben Diel tjöfjeve _3af)Icn,

3. 58. ter 2lnfd)lag gegen -fterjog £mn? Don Sagan 1477 of)ne ben fremben 3"3ug
2000 sterbe (.ftrieg?gefd)id}ttid)e (Sinaelfdjrtftcn be? gr. ©eneralftabe? III, 13—14);

aber einerseits rcirb babei nidjt bie für ba'i Setjngut pfndjtmäfu'g aufjubringenbe,

fonbern in runben Summen bie trjatfädt)lid} erreichbare ©tärfe ber 9titterfd)aft

gerechnet; anbrerfeit? fenbeteu bamat? aud) bie Stäbte bei meitem nidjt nur bie

fdjulbigcu i'eljnpferbe, fonbern nad) jebe?maliger 23ereinbaruug einen tu cfentließen

Seil ibrer 9Jianufd)aft überbauet al? Seifige in? [yelb, jufammen oft über 600,

togt. für 1479 ö. Dtaumcr, Cod. dipl. Brand. II, 38—40 unb 2lrdjit) f. ©efd)id)t?=

funbc be? pr. Staate? I (1830), 255 ff., ferner für 1482 3eitfd)rift f. pr. ©e=

fdndjte XIX (1882), 69. Grnblid) tritt baju mit mebreren bunbert reifigen uferten

ba? „^ofgeltnbe", bie beträd)tlid}e Qat)l öon „Diätben unb ©ienern", roetebe teil«

burdj ibre Stellung am £)ofe, teil? burd) befonbere 93eftadung ^um 2>ien(t mit

einer befthnmten 3at)l öon Stoffen üerpfüd)tet maren, ogl. bie ^oforbnung 2Jtarf=

graf 3ol)ann? öon 1473 bei Giebel, Codex dipl. Brand. £muptteil III, 33b. II

©. 115. lieber ba? f)ofgcftnbe überbauet f. Sfaacfobn I, 30 ff.

2) Waü) hiebet (ÜJiärfifdje gorfdjungen V, 370 ff.) meift früberc Sdjuläeu=

leljnc; unter bem ©rofjen ßurfürften finb biefe ^ferbe ein Seil ber Artillerie»

befpannung, ngl. grljr. t>. Schroetter, Sie branb. = pr. ^eereeberf. unter b. ©r.

fiurfürfien, <£. 153—154.
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$al)re 1604 ein 33er
(̂
eid)ni§ für bie gefamte Warf 33ranbcnburg angelegt,

nadjbem bereits 1583 für bie alt= nnb mittelmärftfdjen ©täbte auf

©runb it)rer eigenen eingaben eine Watrifel aufgefegt roorben war, „roie

r)od; fie etjema(§ pgejogen unb p bienen fdmlbig" 1
). üDodt) r}at man

fid) fdjliefjlid) an bie neue „SDeftgnation", roetcfje etwa 4000 statin

ergab
2
), nid)t gebunben, fonbern roie fdjon früher gcfd;etjen mar, otjne

9üidfid)t auf .^eilomnten unb örtliche Skrtjältniffe in jebem gälte lebiglidj

ba§ 3at)tenüert)ältni§ be§ geforbcrteu 2lu§fdmffe§ pr 3Serool)nerfd)a?t,

etroa ba§ Aufgebot be§ 10. Wanneä fcftgeftettt
3

). S)enn im ©ruubfatj

blieb bie £anbe§l)errfd)aft immer babei , bafj bei ©efatrc „Wann bei

Wann, oon <£)au§ p §au§" itjrem Ütufe p folgen l)abe, unb aud) bie

2lu§fdjreiben , in roeldjen an 25ercitt)altung ber Sftofftienfte bon 9titter=

fdjaft unb ©tobten gemannt roirb, ermatten meift ben 3u fa f3
„nidjt allein

roie itjr un§ p bienen fdjulbig
,

fonbern fo ftarf itjr immer auffommen

unb eud) au§rüften tonnet" 4
). Stber au§ ber tjaftenben @ite, mit roeldjer

in ben legten Satjrjetjnten bor bem breifjigjätretgen Kriege 9iitterfd)aft unb

©täbte immer roieber erinnert roerben „in 23crettfd)aft p fitzen"
5
), fpridjt

immer roieber bie ©orge, bon ber erfüllt ber banaler (ftjriftian SDiftet=

meier furj bor feinem £obe (1612) geftetjt, e§ fei ,,roeit ba§ ßanb burd)

®otte§ ©egen biet lange $at)r in triebe geruhet
, faft niemanb p

rechtem Gürnft, Söiberftanb unb 9totr)roet)r gefaffet"
6
).

^ftocr) fei tjinpgefügt , bafj atlerbingg neben ber gefGilberten 35er=

faffung, roeldje abgefeljen non ben Wufterungen nur im Kriege in§ Seben

trat, für bie ©id)ert)eit be§ ßanbe§ Einrichtungen beftanben, toeldje

bauernb betoaffnete Gräfte erforberten. SDie geftungen, p bereu 2ln=

läge bie üeränberte Äriegfütjrung gegen fefte ^läije im 16. $at)r=

1) gibicin, ^)tftorifctj=bipIom. Setträge 3. ©efct). ber ©tobt Serlin III, 164 ff.,

nad) einer 2lbfd)rift aud) bei b. ßourbiere, ©efd). ber branbenburgtfd)=preufeifd)en

.£>eere#berfaffung ©. 13 ff.

2) Sgl. unten ju 1654, 1656, 1674.

3) Sgl. fdjon bie beiben Sereitjdjaftsbefeble bon 1600 bei 3JU)liu3 VI 1,

55 unb 56. %m Sfabre 1610 nmrbe nad) bem oben erroäbnten Serid)t ©tribe*

„ein ?lu§fd)ufe be§ bierten 2Ranne* gemattet" ; 1626 wirb ber 10. unb jum ©ufc

Iur§ ber 5. au§ jeber ©tabt geforbert ('2Hnliu§ III 2, 20) u. ]. f.

4) ©0 ba§ 2lu§fd)reiben an bie ©täbte bon 1583 bei gibiciu III, 164, bie

Sereitfd)aft§befeble bon 1587, 1594, 1598 u. f. f.
2)urd) ba* entfpred)eube ßbift

b. 31. ^an. 1620 fommt alfo feinerlei „neue§ Content in bie Sßebrberfaffung"

(b. ßourbiere, -£>eere*berfaffung ©. 27).

5) «mnliu? III Sb. 2 unb VI Sb. 1.

6) ßöniglidje Sibliotbef, Manuscr. Boruss. 4°, 41, bgl. Weinede in Sb. I

biefer 3eitfdjrtft ©. 102 ff.
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fjunbert geführt b,atte , mußten mit einigen SÖfidjfenmetfteni öerfetjeu

nnb mit flehten ÜrubbS geworbener $ned)te befefet werben, bie al§

Stjorfdjliefjer nnb ©d)ilbwadjeu erforberlid) , aber 311 Weiteren S)ienften

fcfjon burd) ifjre geringfügige ©tärfe ungeeignet waren. ©otdje „©uarben"

lagen in Auftritt, ©panbau, $eitj unb ©riefen, ba§ ©djlofj 311 Göttn

an ber ©öree lief} ber ^itrfürft burd) feine Trabanten 1
) bewadjen. 9lber

ber ftet§ rege Slrgwofyn ber Sanbftänbe gegen eine 23ermeb,rung biefer

bem dürften berfbnlid) geljordjenben ^Jiannfctjaft tief} ficr) ju jeber öon

ber 9M aufgebrungenen Werbung erft auf ©runb bon SSergteidjen Iierbei,

welctjc bie Sanbegfjerrfdjaft öon gaE ju galt unb, wie mir fefjen Werben,

meift 3U fbät abfd)liefjen mufjte.

2.
*J5

1 ä n e unb SSerfudje ber SanbeSbefenfton imgeitalter

bes breifjigjätjrigen Krieges.

©eitbem Sranbenburg burcr) feine jülidj=ctebefd)en ßrbanfbrüdje in

ben |>aber ber großen 9teligion§bartcicn hineingezogen morben War, ftanb

„ba§ SBerf ber Sanbrettung" auf beinahe ein b,albe§ ^atnljunbert bei

allen Skrljanblungen ber märfiferjen ©tänbe im Sßorbergrunbe.

2)ie eüangelifdjen Sanbe am 9ftt)ein, Jhtrbfalj, bie fjeffifdjen, bie

naffauifetjeu gürftentümer waren burd) bie antjaüenbe ©efafjr einer

Ueberrumbelung bon ben fpanifdjen 9cieberlanben tjer fd)on öor 23e=

grünbung ilfjrer „Union" bon 1608 auf $erfud)e geführt Worben, burd)

33ereitfteÜung be§ notwenbigen $iieg§gerät§ unb burd) ßinfütjrung reget=

mäfjiger Söaffenübungen für ben 5tu§fdjuf} itjrer llntertljanen au§ ©tabt

unb Sanb bie Anwerbung fremben ^ricg§üolf§ entbefn-lid) 3U mad)en 2
),

biefer foftfbieligen „©olbategque", beren ßrieggjudjt nur fo lange auf=

redit ju ermatten War , at§ bie ©olbjab/lung fidt) bünftltd) burd)füljren

liefe. 3l(§ 23ranbenburg fid) im %a$re 1610 ben Unirten angefdjloffen

Jjatte, Warnte aud) ber banaler SDiftelmeier bor bem Sßagnifj ber

Werbung, bei ber „einer ben falben S'etnb im £mufe unb ben ganzen

öor ber üHulr tjat" ; aber biefelbe SDenffdjrift , wetdjer biefe 2Borte ent=

nommen finb , madjt aud) ba§ fd)on einmal erwähnte 3uQ eftänkni§

1) Siel ift bie erfie ftefjcnie Gruppe in SBranbenburg, 1542 ein gäljulein

öon 60 Trabanten unter einem Hauptmann (ütraut, ^oadjim II. unb ber £ürfen=

fetbjug, S. 124—125). „Trabant" bebeutet nott) 3U Snbe bei 15. ^abtbunbert?

fcbleO)tl)tn gufefnedjt: ber 9iame umfaßt alle (Gattungen be? gufcöoll*, »gl. bie

„Orbnung ber Trabanten" 1477 (,ftrieg*ge?<i)icl)tt. einjelfcbv. HI, 13—14).

2) Sctyn?, (Sefcfit^te ber ßrieg2toiffenfc^aften II, 3?ud) 5, §§ 5, 6, 10-14.
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ööftiger UnjuIängltdjJett be§ beftetjenbeu 3uftanbe§, trotj alter s)Jlufteruugen

unb „gemeinen Stufgebot jur SBercitfd;aft". Dlacftbem bie (Sefaftr einmal

flar erfannt mar, nutzte bie Regierung auct) in 23ranbenburg bem (Se=

banfen einer ßanbcSbefenfion nacr) ben Sbeen öon 5ftorife. öon Reffen

unb $ot)ann öon 9laffau näfter treten.

Söärjrenb bie jur ©icftcrung be§ öranbenburgifcften @rbrecr)tö ge=

roorbcnen Sruöben im (Sommer 1610 bor SfiÜdj tagen 1
), fat; Äurfürft

Sfotjann ©igiämunb fidj felbft öon ber üteidjSacfjt , bie sJJtarf S3ranben=

bürg burcft taiferlicfte 2Berbungen in ©cblefien unb ber Saufitj bebrotjt,

fein (Sefud) an ^urbfalj um bie Jpitfe ber Union erfolglos
2
). Sie

9Jtufierung ber ©täbte, roelcfte im Sfrtm unb $uti ftattfanb tonnte nid)t

eben bie 3uöerfidjt jtärten, roib ermutige Raufen meuterten an öer=

fcftiebenen Orten. Sn biefer Sage fanb man bocft feinen anberen 5lu§=

weg al§ ju SOßerbungen ^u fcftreiten. ©tatt it)rer erft im Ifltärj roieber

gemufterten ßeftnbferbe brachten Prälaten, Ferren unb 9litterfcr)aft für

bie SDauer öon 2 Monaten bie Soften für ein Regiment öon 1000

Leitern auf unter Dberft 3faaf ö. Sracftt. ®tc ©täbte warben 2000

ftufjfnedjte
3
).

®ie§mal ging nun bie (Sefaftr noct) borüber, bie Urubben Würben

abgebanft, aber ein ©efürjt ber 23eruftigung trat bamit ntcftt ein. SDtu^te

1) (Sin Sugebud) ber Belagerung 3ät)It fie auf: Regiment 3U $ferbe be§

Dberfien 3ob. ü. Äettter, 730 5ßferbe in 7 gabnen; Regiment ju gufc be§ Oberften

trafen 5ßbMbb ö. ©oltn§, 2250 Änecftte in 12 gäftnlein einfdd. ber ©arbe be§

©tattbatter§ Sftarfgrafen @rnft bon 33ranbenburg öon 200 3Jiann. Briefe unb

Sitten 3. ©efd). be§ brei&igjäftrigen ÄtiegeS III, 425—426.

2) (Sbenba ©. 391—392.

3) 93gl. 2Jleinede a. a. £>. 6. 444 ff. ©. 449 Seile 10 üon oben lies

„8. Ottober". 3)er bier erroäbnte „merfroürbige Berfud), ben 2Iu§fd)uf3 in ben

©tobten unb Slemtern 31t organifiren" ftettt nur ba§ gemöbntidje Bcrfaftren Bei

ben 5Dluftcruugen bar; fo, bafj „ein 2{u§fd)u§ be§ bierten 3Jlannc»" gemacftt nntrbe

(f. oben ©. 423 2lnm. 8), bafj Offiziere u.
f. tt>. au§ ben Ärieg^unbigen ber ©tabt

au§gefucftt tourben (f. ^aftrow a. a. £). ©. 112 für 1599); aud) bie 33erbfüd)tung

jutn SBacfttbienft luar alt (f. fjibtcin III, 49 — 56). S)afj bei ber Hiufterung ben

Bürgern 31t 3eigen märe, „rote fie fidj auf ben galt ber 9iott) gegen ben geiub

in bie Drbnung fefttden, iftre Dfüftung, SBebr unb SBaffen gebrauchen" füllten,

beftimmt 3. 33. fdjon bie Sfufterfterrenbeftadung für 33al£er 0. ©eftönaid) 1598

(.Rönigt. 53ibliott)ef, Manuscr. Boruss. fol. 317). ßourbiere* Angaben für 1609

(Jpeere§oerfaffung ©. 20—21) beruften auf 33ud)ftoltj, (Sfturmard 33ranbenburg III,

572—74 mit eigenen gutftaten unb SDUfjuerftänbniffen
; 3. 33. erfolgten bie 3Ber=

bungen beä 2Rarfgvafen Oon ^ngernborf im 2(uftrage ber fd)Iefifd)en gürften unb

©tänbe, oftne jeben ^ufainmenbang mit ben branbenburgifdien Lüftungen
f. Scftid-

fufe' Sdjleftfdje Chronica, 23ud) I ©. 250. äßeber Seftnpferbe nodi gemufterte

9Jiannfcftaft ber ©tobte tarnen 3ur Bertoenbung.
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Öejtoeifelt merben , ob eine fo geringe 9Jtad)t roie bie borermätjnte im

(Srnft au§reidjenb fei , fo märe nod) größere $riegsrüftungen in ben

klugen ber ©tänbe al§ eine für bie berfdnilbeten ginanjen be§ £anbe§

unerträgliche Saft erfdjienen. 2)urd) biefe (Jrroägung beranlafjt, ber=

rjanbelte bie Regierung junäd^ft im 2)ejember 1614 mit ben ©täuben

ber 'fteumarf über eine neue üDefenfionäberfaffuug unb legte bann einem

jum 16. Januar 1615 nad) SSertin berufenen Sage ber ©tänbe bies=

feit§ ber Ober einen bi§ in§ Stnjelne ausgearbeiteten (Sntrourf bor 1
),

©ie forberte bon ber 2Bet)rfraft be§ ßanbe§ nictjt metjr al§ fjerfömmlid)

mar, alfo bie üfttterbienfte unb 4000 ^ufifnedjte au§ ben ©täbten,

marjrfcfjeintict) in ber 3)orau§fid)t, bafj eine 2lu§ber)nung be§ gntrouris

auf bie Sanbbebölferung ir)n fofort ju galle bringen mürbe, gür biefe

geringe 9Jtad)t aber, bereu 3)erftärfung burcrj ©ölbner im SßebavfSfaXle

borberjatten blieb, mürbe eine errjöfjte ih'ieg§bereitfdmft bertangt ©dmn

in Unebenheiten fotCte eine burdjgerjenbe Sejirfäeinteitung in g-äfjntein

borgefetjen unb für biefe ein ftänbige§ güfjrerperfonal in Slienft ge=

nommen merben. Sie befteüten Offiziere follten, bon Ort ju Ort

reifenb, ben 2uiöfcr)uf3 in Hebung ermatten; einmal im ^arjre maren aud)

bie Sefmbferbe fombagnieroeife, ba§ 3fU§bolI mögtidjft in größeren 2)er=

bänben jufammenäuäietjen
; faft mobern mutet bann ber ©ebanfe an,

tuodjenroeife Abteilungen be§ 2tu§fcfjuffe§ in bie näd)fte 5 eftung ein3ii=

gießen, rooju jeben Warm einmal im ^arjre bie 9teitje treffen mürbe.

5Die Soften biefer 3}orfd)läge rechtfertigen nicfjt bie frcbeltjafte

& leid) gültigfeit, mit meiner fie bon bem Sanbtage aufgenommen mürben,

hieran fdjeiterte aud) ein metjrjad) 3ufammcngeftrid)ener üDefenfion§bfan,

meldjer einer neuen ©tänbcberfammtung im April 1615 borgelegt mürbe,

nadjbem mit ber erften feine Einigung erhielt morben mar. Ob feine

Slnnaljme bem Sanbe bie (Summen erfbart Ijaben mürbe, meldje fpäter

bie SBaEenfteiner unb bie ©djroeben au§ if)m fjerauäprefjten, erfdjeint

freiließ fefjr aroeifetrjaft ; benn roeber in ^urpfat^ nod) mo berartige

2)efenfion§orbnungen fonft beftanben, tjaben biefelben ifjren 3 toed, bie

„Sanbrettung" erfüllt.

^ebenfalls ftanb äkanbenburg beim Ausbrutf) be§ börjmifdjen

Äriegeg mieber ganj fo r)ilflo§ ba mie bor einem Safjrjerjnt, unb ber

am 1. s)ftat 1620 gefd/loffene £aubtag mufjte anerfennen, „bafj bie

Sefenfion unb Rettung be§ Sanbeä nidjt bto§ uf ba§ Sanbbotf geftellet

merben fönnte, fonbern bafj bielmeljr bon 9tött)cn, fid) nidjt meniger mit

einer geruiffeu Anjafjl jju 9tof$ unb ju fyufj gemorbene§ 3}oifcö, als mit

1) «Dicmede a. a. £>. ©. 430 ff.
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ben ordinari gtittexbtettfleu unb tyufjtoolfe (fo bie bon ©tobten fdjitfen)

gefafjt ju galten" *). S)ie Unterhaltung ber geworbenen 2
) unb „tfi*

gleicr) uf ben Vetren unb ba§ Sanb" bereibigten £rubben rourbe nacr)

bem ^erfomtnen fo bexteitt, bafc bie Ütitterfdjaft bie 3 $ombanien ju

9toB, je 100 *ßferbe, bie ©täbte bagegen ba§ gufjbolf, 5 ^otuöanien,

pfammen 1000 $ned)te, babon 600 IDtuSfetiere übernahmen. 2)er

ßurfütfi t)atte nur bie beiben OBerften äöiganb b. -gmefe (
s
Jteiterei) unb

-giübebranbt b. $rad)t (gufjbolt) nebft irjren £)berftlieutenant§ ju be=

folben, gab ferner *pulber, Sunten, 33tei, foroie bie 3 ®ornet§ unb

5 $ar)nen.

daneben erinnerte ber Sanbtag atterbing£ auet) an bie ßelmbferbc 3
)

unb an bu ben ©täbten nacr) ber SDefignation bon 1604 gebütjrenbe

Sln^ab/l gufjbolfä, narjm fogar in allgemeinen 2lu§brüden ein 3Sauern=

aufgebot in Slusficrjt
4
) aber bereite im ©ommer 1620 tieft eine jucf)t=

lofe 3ufammenrottung be§ „9lu§fd)uffe§" bon 23erlin=Ü"öttn, tjerborgerufen

burcr) $urd)t bor bem @inmarfd)e engtifdjen, mit ftifler Genehmigung

be§ .^urfürften naef) 33ö^men jierjenben $rieg§botf§, ben Äanjter ^rud=

mann ernennen, „ba& id) nimmer glaube, bafj in ©crjimbf unb (Srnft

mit biefen Seuten fortjutommen, unb bafj belegen uf ba§ Sanbbollt fid)

nid)t 5U bertaffen"
5
).

S)ie gelnorbenen Gruppen berfctjtoinben jum größten Steile fdjon im

Suni 1621 mit it)rer llebeiiaffung an bie bon ben Surfen bebrängte

$rone 5ßolen au§ ber branbenburgiferjen <£)eere§gefcr)id)te , unb aud) bie

1) 3Jlan beachte ben ©egenjats „ßanbbolf" unb „getoorbene» 23olf", bgl. oben

©. 420 2lnm. 2.

2) Gourbiere fbridjt bon einer Sluöljebung bienftbflict)tiger Seute (6. 28

unb 30), tua§ in ber neueren Sttteratur biet Sertuirrung berfä)utbet bat. 63 ift

einfach auf ben SBorttaut be§ fRe^effeg ju bertoeifen, ber alle ßinaelfjeiten biefer

Söerbung beftimmt (2Jh)liu3 VI 1, 88). Sgl. b. Orlid), ©efcljidjte b. pt. ©taateä

im 17. ^abrbunbert II, 337.

3) g§ tourben fogar am 1. Wlai 1620 auf ein Safjr 5 Sitttmeiper befteltt,

2lbam SaUin b. Gebern unb $urt b. 2flöttenborff über bie altmärüfctjen , brieg=

ni^fttien unb rubbinfdjen, ^riebrieb, b. ©ö|en ju Seljtenborf unb Dtte b. SBreboto

über bie mittel» unb uctermärfifd)en 9ftitterbtenfie, £)an3 b. ©djönebeä au 3tüg«t*

Walbe über bie ber 9teumarf unb ber tnforborierten Greife. 3lÜe fotten biertel=

jäbrttd) au§ ber ßanbfd)aft§rentei 100 fl. ju 21 arg., baju auf 1 Sieutenant 37V2,

auf 1 gäfjnbrid) 25 fl. erbalten. @cb- ®t. > ». , Eep. 9 A. gtne Erneuerung

biefer «eftaCtungen ift nid)t nadjäutoeifen. 1623 toerben bei ber «Dlufterung in

ber «Priegmfc Offiätcre bon ber 3titterjd)aft geioät)It, bie grage ir)ce§ Untert)alte§

bleibt offen, hiebet in ben 3Jtäx!ifäen tyorfd)ungen I, 393—395.

4) 33gl. oben 6. 421 ?lnm. 1.

5) 6o§mar, ©raf ilbam 3U Sc^maraenberg, Setlage XII ©. 70.
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Keine $rieg§macl)t , roeldje bon 33ranbenburg im 3W)ie 1623 nad) ben

SBefdjtfiffen be§ oberfäd)fifd)en Äreifeg aufgeteilt rourbe, tjat nur einen

23eftanb bon fedjö Monaten gehabt
1
). Sie ebenfalls 1623 abgehaltene

s)Jcufterung bon 9Htterfd)aft unb ©täbten fottte bie letjte fein, bebor man

in ben ©trübet be§ großen 23erraüftung§tnege3 hineintrieb.

SDie§ ©ct)ictfal liefj fiel) borau§fel)en, at§ jtnei 3at)re fpäter ber be=

nactjbarte niebetfädjftfdje $rei§ mit ben ligiftifcf)en £rubüen £ittt)§ an

ber SBefer ben $ambf begann nnb J?önig ßljriftian IV. bon SDänemarf

3um $rei§oberften toät)lte. 3n nnmittclbarc 9cät)e rücfte aber bie (Sefat)r,

al§ ba§ in 23öl)men nen gebilbete SöatCenftetnifiije ^>eer, um bie feinb=

lidjen Gräfte ju teilen, im -Dttober 1625 bie (stiftet -IRagbeburg unb

^palberftabt überwog unb fid) ber (Silbübergänge berficfjerte. ßeiber mar

e§ ju fbät, al§ bie branbenburgifdjen ©tänbe am 26. 9Jtär<5 1626 eine

Söerbung bon 3000 gufjfnetten (15 ^ombanien unter Oberft §itbe=

branbt b. ßradjt) unb 500 Leitern (5 Kompanien unter £)berft=

lieutenant «£>an§ Söotf b. $et)ben) bemilligten
2
). ^ebenfalls tonnte bie

betoaffnete Neutralität, roeld)e man roünfct)te, %u biefem 3eitbunfte fd)on

nierjt mel)r aufrecht erhalten merben ; benn mittlertoeite blatten im Februar

fomotjl bie Gruppen be§ Örafen ßrnft b. *Dtan§felb öftlid) ber (Slfce al§

auet) eine bänifdje §eere§abteilung burcr) bie Slttmar! ungetjinbert ben

SSormarfd) gegen bie $aiferlid)en begonnen. 5ln ber SDeffauer SSrüde

jurüclgefdjtagen , nahmen bie 9ttan§felber raubenb unb plünbernb itjren

Stb^ug quer buret) bie 5Jlar!
3
) nad) <5d)tefien, unb auf $erfd)onung

feiner ©renken burd) bie SöaHenft einer fonnte Äurfürft ©eorg SBitbelm

jetjt nidjt meljr rechnen.

1) 25ie Bei ©tubr, Drtid), ßourbiere u. a. toorfommenbe Seljauptung, bajj

3900 2Jiamt biefer Gruppen bauernb beibehalten roorben feien, entflammt bem be--

fannten Sluffa^e ßönig ^riebrief)? be§ ©rofeen Du Militaire (Oeuvres I, 176 ff.).

Siefer erwähnt aunädjft, bafs 1623 roteber Sanbmufterungen ftattfanben, roobei ba§

Breviarium Historicum be§ ©ebalbuS, ©. 265, benu^t ift. Sann tyxfct e§: „On
choisit de ce nombre (ber (Semufierten) 3900 hommes, qui furent partag^s en

25 compagnies d'infanterie, et en 10 escadrons", weil ber ju ©runbe gelegte

•frerpergfdje Huffafc (2JU§cettaneen 3. ©efd). griebrid)§ b. ©r., ©. 394) gleid)

binterber, aber jum 3at)te 1626, berietet: „L'Electeur emmena 3900 hommes
en Prusse" unb bann, aber für 1632, eine Sruppenltfte giebt, bie mit „25 comp."

unb „10 escadrons" abfd&liefct. SDiefe irrtümlid) aufammengeaogenen 9Zarbrid)ten

finb bann bon ben teueren auf bie SQßerbungen bon 1623 belogen morben.

2) ÜWilitärroo^enblatt 1884, ©p. 1059 ff.

3) Waü) bem Theatrum Europ. I, 929 mürben ptünbernbe ütupp§ ber

2Jcan§felber an berfdjiebenen Orten bon ben Sürgern mit Sßaffengeroalt berjagt,

Dbwol)l öberfl J?ratt^t i^nen „biel eber gülbene SBrüden ju bauen" geneigt mar.
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2Belct)en 5ßlan man mit ben uerfpätcten SBerBungcn öom grübjalrr

1626 berfotgte, ift nictjt leidet 3U erlernten. Völlig 3teUo§ aber er=

feinen bie ftänbifctjcn 35erb,aubtungen, toetdje „311 be§ SanbeS SDefenfion,

in feinem 2Bege aBer $. Äaif. 9Jtajeftät jur Dffenfion" gepflogen

mürben, uadjbem ber ^urfürft mit bem größten Seite feiner geroorbenen

Gruppen im Söinter auf bie 9lacf)ricr)t bon ©uftab 2tbotf§ Sanbung Bei

Zittau nad) Sßreufjen gegangen mar. SDen ^Urlauben ftanb jetjt bie

(Sintagerung ber raiferlidjeit SSölfer, roetdje teil§ bon ber Skrfolgung

9ftan§felb§ au§ ©djlefien jurücfferjrten, teils roeftttdt) ber (Hbe geblieben

maren, unmittelbar Bebor 1
), ©eit (Seorg 38itr)elm§ Slbreife befanb ftdj

im ßanbe nur noclj bie nuijloS geringe 3at)t öon 900 (Semorbenen unb

eine SBcrftärlung berfelben mar ntcijt burcljäufetjen
2
). SDie ©täube meinten

in itjrer äkrblenbung, bie 23emactjung ber ©renken bem „ßanbbotf"

überlaffen 3U fönnen unb berftanben barunter roie in alter 3 ei* „ntd£jt§

anbere§ . . . al§ ben orbentlictjen Ütojjbienft, metetjen bie bon ber 9iitter=

fetjaft unb ©täbte ju galten fdmlbig unb bann ben ordinari 2lu§fctjuf}

unter ben ^Bürgern
, fo bie ©teibte ftfjicfen muffen"

3
). Sie üftittmeifter,

Sieutenant§ unb Äoraet§ bei ben ßerjnpferben benannte unb unterhielt

bie 9titterfdjajt. dbenfo gaben bie ©täbte bie gütjrer für ifjr gufjbolf,

beffen ©tärfe auf „je biet i?necr)te gegen einem Setmpferbe" bemeffen

rourbe. 2>iefe 9ftannfct)aft mar mit einmonatlidjem Untert}alt berfetjen

unb foHte nactj SIBlauf biefer Sät buret) eine gleiche 3at)t abgelöft

merben; in äöirttidjfeit mürben an ben meiften orten, mie einer ber

märfifetjen Gtjroniften beutticr) fagt, einfach „©otbaten geroorben unb

defension-Sßölfer genannt" 4
). ^erüorju^ebeu ift aucr) au§ bem 2anb=

tagSre^efj folgenbe feltfame ©ctjtufjfolgerung : „£>ie ©täbte aber feinb mit

2)ie Angabe, bajj bie ßeljnpferbe babei „aufgemalmt" morben feien, bejieljt fidj

tootji nur auf eineä ber bielen ergebniglofen 33ereitfd)aft§manbate , tr-ie fie 1625,

1626, 1631, 1632, 1633 u. f. f. ergingen.

1) ©et). ©t.=2I., Rep. 21 n. 28 a 1. Äüftrin, 27. Januar 1627, melbet ber

bortige ©uarbifyauptmann 3foad)im ©enff bereits, baf; bie äöaüenfteinifdje Slrmee

ü)re äöinterquartiere in ba§ £>eräogtum Äroffen unb Slmt 3üUiä)au au§=

gebefjnt §abz.

2) Opel, Sranbenburg in ben erften Monaten be§ Safyreä 1627 (<£>iftorifdje

Seitfdörift S5b. 51, ©. 214).

3) ©rtlärung ber ftänbifdjen deputierten an banaler unb (Sei). Siäte öom
11. gebr. 1627 (@rfj. ©t.=2l., Rep. 20 T 4). ©anadb, erfläreu ftdf» Dpelä Angaben

a. a. D. ©. 208, tueläje b. 5|ßetersborff in biefer gettfdjrtft Et, 27 toiebertjolt, au§

bem oben ©. 420 2lnm. 2 ermähnten s
JJHfjt>erftänbni§.

4) Socfeliu§, Marchia Illustrata, ©. 632 in Manuscr. Bor. fol. 18 ber

flönigl. 53ibIiot^ef.
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il)vm SBittcn, audj bic Sßaurert au§ ben Dörfern in§ gelb 31t führen,

abgeroiefcn roorben , bnrum , bajj fie e§ nidjtS t)ilft , fonbern fte botf)

tfjte ^lujarjl natf) ber Proportion ber Scrjnpferbe nidjt§ minber fcrjicfen

muffen"
]

)-

S)ie Hauptfrage, gegen tuen alte biefe Stnjlalten gerichtet feien, blieb

bunfet; eine offene Parteinahme, „eine foldje Stemcrität", roie§ ber $ur=

fürft bon i?önig§berg au§ weit bon ficrj
2
).

2ltä e§ bann roirftidj im 9lpril bei ber fSefetjung ber £>abel=

Übergänge burctj ©eorg öon Lüneburg au blutigen gufammenftöfjen tarn,

bei roclcfjen ßermpferbe unb <5täbtebolf au§einanberftoben 3
), ba enbete

ber SBiberftanb mit ber Ueberlieferung be§ 2anbe§, nur mit 2lu§nar)me

ber geftungen, an bie SBaltenfieiner
4
).

©eitbem ift roätjrenb ber ganzen ferneren 2)auer be§ breifjigjärjrigen

Äriege§ nur noct) einmal berfuctjt roorben, bie alten @inritf)tungen für

bie 2anbe§berteibigung ^u bertoerten
5
), nadjbem inaroifdjen an bie

©teile ber öftertetcljifdjen #errfdjaft ba§ aufgejroungene fdjtoebifdje 33ünbni§

getreten roar. $n ben legten Monaten be§ Sarjreä 1633 räumte ber

gröfjte Seil ber getoorbenen furfttrftlidjen Gruppen mit ber „eöangelifcfjen

s2lrmee" be§ fäcrjfifdjen gfelbmarfc$att§ £>an§ ©eorg b. Slrnim einem

nadjbringenben faiferticrjen ^eere ©djlefien ein, um Äurfacrjfen gegen

einen ©infatt SöaKcnftcinS bon SBötjmen T^er p beden; Glitte Oftober

gelangten bie erften 9Zact)rict)ten
6
) bon bem ßinbrucrj ber nadjrüdenben

©cgner in branbenburgifcfjeä ©ebiet, bon ber SBefetmng $roffcn§ unb

gftanffurtS an ben |>of, unb nun mochte baS 3lnben!en an bie frühere

£>eimfud)ung burcfj bie ^aiferlidjen ber ©porn fein, roeldjer ju einer

1) fteäefj bom 13. ftebr. 1627 (©et). ©t.=2I., Rep. 24 B3). «Rur in ben

fed)§ neumärftfdjen Greifen, beren ©renjftridje bauernb polnifäjen 9taub3Ügen au§=

gefegt toaren, bereinigte fid) bie ütttterfdtjaft mit ber neumärüfctjen Regierung auf

bie (Srriä^tung eine§ neben bem 600 2Jtann ftarfen ©täbtebolf ftef)enben 2lu§=

TdEjuffeS Don 1000 3JJann au§ ben furfürftlidjeu , abiigen tote fiäbtifcben Dörfern,

toobon je 32 -gmfen 1 Ottann unterhalten füllten; 6 „©äjarfanten" foUen ben

9lu§fct)ufj bon Ort ju ort aufjeicfinen unb ejeräteren.

2) Dbel a. a. £). ©. 211.

3) 23erid)t ber ©et). «Räte an ben ßurfürften b. 15.25. 2tpril 1627 bei

©tnbett), SBalbftetn wäbrenb feines erften ©eneralatS, ©. 339—341.

4) ©tnbelt) a. a. D. ©. 344-345.

5) SDabei fommt aU gän^lid) folgenlos mcf)t in Setraäjt, baß ÜJJanbate bon

1631, 1632, 1633 toieber an bie Sercitfjaltung be§ 2tufgebot§ erinnern.

6 23erict)te be§ Oberftüeutenantä b. Gebern au§ $etfc b. 9. Oft., beä Oberften

b. Ärad^t au§ ßüftrin b. 12. Oft., bei 9tate§ ber ©tabt Seeli^ b. 17. Oft. ©eb-

©t.=2l., Rep. 24 A.
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Jdjärferen Slnftoanmtng bet Gräfte trieb al§ früher, ^ye^t junt erftcnmale

tourben außer ben ßefmöferben unb bem 10. Scanne nu§ ben ©täbten

aucfj öon ben furfürfttidCjcn unb abeügcn ©örfern je 2—3 IJJtann auf=

geboten , toelcrje öon irjrett ©emcinbcn mit äöaffen unb Unterhalt p
öerferjcn toaren

x
).

®ie neumärfifd)c Ütegierung tjatte bereits auf eigene .£mnb „ba§

burd) ein (Beneralaufbot crforberte Saubboir unter bem Dberftlieutenant

(Seorg ö. SBenecfenborff unb bie bortigen ßerjupferbe unter bem 9titt=

meifter "Mbiger ü. b. Sonic an bie junäcrjft bebrofjten äßarttjeüäffe ge=

legt, too fie nur an ber Sefatntng öon $üftrin einen fdjtoadjen 9ttitf=

Ijalt fanben
2

). 2Iud) bie beiben ^omöanien in 5pei^ mürben nadj

Wtöglidjfeit burd) fianböolf au§ ber llmgegenb üerftärft.

SDer ^urfürft ging feiner eigenen ©idjerfjeit rjalbcr über bie Gtibe

nad) Sangermünbe, bann nad) ©tcnbal, mo fiel) bie 9Jtanufd)aft ber

attmiirfifdjen ©täbte unb bie ßerjupferbe aus ber SUtmarf, lldermarf

unb bem ßanb p ©totbe fammelten, benn man mußte rjier jugtetef)

gegen bie raifertidje ©arntfon in Söotfenbüttet auf ber |>ut fein.

2(m fdjlimmften ftanb e§ um bie 9Jtittelmari unb um 33erün=SöEn,

beffen ©d}ut} bem Dberften ©eorg SSolfmann mit feinem neugetoorbenen

Regiment übergeben mar. SDie Prüfungen ber gtoifdjenjeit Ratten bie

SBürgerfcfjaft tottiig gemacht, neben ber (Sarnifon p toadjen unb p
fechten, ©inige SSoIfmannfdje Kompanien lagen läng§ ber -Ipabet jer=

ftreut unb füllten bem fiel} fammelnbcn ßanbüotf au§ ber 9)tittelmarf,

beffen SSefe^t ein Oberftüeutenant 9Jtid)el ßemde nebft 4 $aüitän§ er=

f)ieit, einen getoiffen $ern geben, ßangfam, I)äuftg oljne SBaffen, faft

burd)toeg otme SJlunition fammelte fid) baäfetbe in tteineu £ruöü§, beren

3al)t toeit hinter ber (Srtoartung blieb; tote uiele SDorfftellen toaren

nicfjt burcr) bie £ruüüenpge, Duartierlafteu, SSertoüfiungen ber $rieg§jar)re

entbölfert toorben! 3(u§ bemfelben ©runbe ertoieä fict) ba§ Aufgebot

ber Stitterbienfte al§ nietjt burcrjfüfjrbar ; befaßen bod) manche ©triebe

be§ ßanbe§ faum noefj Slderöferbe. ®er ßanbreiter au§ bem £>ber=

Barnim berichtete, baß fid) in feinem ganzen SBejirf nur nod) p)ei öom
5lbe( befänben. ©er $itterfd)aft tourbe batjer erlaubt, [tatt ber ßet)n=

bferbo bie Soften für eine üieitertoerbung unter einem 9tittmeifter kantet

1) Aufgebote 2tmtf)au§ 9?ö£oW 13. Oft. , 2angermüube 21. Oftober 1633.

Rep. 24 F.

2) 3lußerbem tagen in fefjr fäjUmmer 23erfaffung p ^riebeberg etma 500

futfäctjfifcfje Leiter öerfdjiebener Regimenter ®cr§borff , Ükucb/tjaupt , SLerjnei,

roeicrje au* bem unglücfUct/n treffen bei ©teinau a. O. (11. Dttober berjprengt

tr-aren.

^ovfd)imgen 5. 6ranb. 11. preufj. öefd). VIII. 2. 8
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n. 2Betling cmfauBringen , Welker im "Jioüembcr 80 ^ferbe beisammen

tjatte
1
). Um M§ baljin nitfjt gättjjlidjert

sDcanget an heiteret ju leiben,

würben bie £>aiberciter, ba§ berittene #orftperfona(, yifammengcjogen unb

ju ©treifparteien ncrwenbet 2
). ©o erfannte man Wcnigfteu§ bie immer

broljenbcre 9lnnät)erung bc§ geinbeg; jcr)on ritten bie Kroaten bi§ naclj

Äöpenicf, als bie plötjlictje Umferjr ber ißebränger infolge ber baieriferjen

$rieg§creigniffe bie 9ftarf wiber (Erwarten befreite nnb ba§ ßanbe§auf=

gebot fonacr) entberjrlict) Würbe.

9ll§ balb barauf bie geworbenen Regimenter be§ $urfürften t)erbei=

eilten, um mit ben ©djweben jufammen ^ranffurt wieber^nerobern unb

ba§ ßanb gänjlicrj öom 3i-einbe ju fäubern, würbe bie gefammelte 9Jcann=

fdjnft, foweit itrr Verbleib erfictjtlict) ift, cinfact) unter bie Gruppen ge=

fteeft
3
); ein nur fdjeinbar auffälliges 33erfar)ren, benn aueb, biefe§ „2anb=

bolf" beftanb beinahe burcrjgängig au§ (Beworbenen. Saufgelb , 2lu§=

rüftung unb Untertjalt berfetben rjatten ©täbte wie Dörfer in ©elb

aufgebracht, fo bafj bie wirftierje Setftung nur auf bie ©teuerfraft ber

öemeinben anjurecrjnen ift
4
).

5Die äöerbung War unb blieb in ber 9Jtarf auf lange 3eÜ & er

einzige äöeg, eine Ärieg§macr}t in§ gelb p [teilen
5
).

1 ®d)on ein 9iejfript u. 7. Januar 1631 befreit einige Set)nleute au§ bem

£)ber=93armm Don ber ©eftettung, wogegen fie auf jebe§ $ferb für brei ÜJtonate

15 9ttr)l- 3ol)len follen; es banbelte fid) babei nur um „ein Particular aufbieten

e^lidjer roenig Greife" gegen marobierenbe ©olbaten.

2) 3fm 9louember langte bann nod), öon ©enerat 33aner gefenbet, ein

fd)toacbe§ fd)tt>ebifd)e§ Regiment ju 5pferbe unter Dberft ^obft 3Jlatr)tai ö. 6paren=

berg in ber 2Jtar£ an.

:: ,2ie5 riet ber ^vetbmarfcbaE £>an§ ©eorg ö. Strnim bem ßurfürften in

einem <Sd)retben t>. 31. Ott. 1633. 2Kit fteffript ti. 17. Sejbr. 1633 roirb ba%

.Hontingent ber Ucfermart unb be3 ©tolper fircife§ bem Dberften fionrab ü. 33urg§=

borff überroiefen, ber e§ unter feinem Regiment gum Sanbe*beften gebrauchen fott.

©ine fpäte 9tad)rid)t, bereit QueEe nidjt 3U ermitteln mar, finbet fid) in ben 33or=

jiubien für bie gefd)id)tltd)en arbeiten fiönig ^riebrid)» 1 2Jti2ceüaneen j. ©efd).

«Rönig griebrieba b. ©r., @. 354 c .,1634. On leva le dixieme homme dans

les villes . . .; mais ils füren! incorpores dans les vieux regiments."

4 Sgl. bie $oftenbered)nungen ber Stäbte unb Sörfer be§ Dber = SBarnim

für bie „Solbaten unterm Sanbbolf", 9Jtärfifd)e ^yorierjungert XVII, 151 ff., be=

fonber» genau 3. 35. <S. 319. 2)a§ gleict) e 23erfabren beftätigen bie 2tften aud)

für anbere (Segenben.

5 Tic Sctbftbütfe ber altmärtifdjen dauern gegen bie Gruppen üon @al(a§

1638 [unb Sorfienfon 1642 gebort ntdjt in biefen gufammeubang , bgl. unten

6. 451 2(nm. 5.
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3. 5Dte Kriegsberfaffung bes |>eraogtums Preußen.

2l(e jhtrfürft $riebricr) äöilrjetm bie Regierung antrat, war fein

einjiger gelieferter 23efitj bas ^erjogtum ^reufjen. 2lber aucr) beffen

ßrrjaltung War nictjt fowobjl einer fraftbotten tnegerifdjen Organisation

ju berbanfen , tüte fte ber Drbensftaat bor Qühn befeffen , als bem

günftigen Umftanbe, bafj ba§ Sanb feit bem fdjwebtfcr)=botntfcr)en 2Baffen=

ftillftanbe bon 1629 friebtietje Reiten geferjen Ifjatte.

3»n ben langwierigen Tamofen, meiere rjiermit abgefcb/loffen mürben,

toaren bie -fcreujjifcrjen ©tenjftricrje burdj) Stäubereien unb 5£)urcfjpge

beiber Parteien oft fcrjtoer beläftigt toorben. (Seit im 3at)re 1600 bas

bolnifdje ßibtanb ^riegsfetjaubtat} mürbe, tjörte öer anbatternbe f leine

.Krieg gegen blünberfüdjtige (Streiffcfjaren in ben Stemtern an ber (Srenje

faum noefj auf. Magen unb Hilferufe gingen nad) Königsberg 1
), unb

bie 2lmtst)aubtteute müßten fiefj oft bergeblict) buret) 23ewacrjung ber

©renje mit ben 33auern bes ausgebelmten Kammergutes ber ßanbes=

tjerrfdjaft
2
) unb ben 23emormern ber p ifjren 2lemtern gehörigen fleinen

2lcterfiäbte fctjlimmeren «Scrjaben p bereuten. Sfjre (StütWunfte Waren

bie feften Käufer, mit Welctjen ber Seutfdje Orben bie gugänge j, e§

walb= unb feenreicr)en ßanbes gefperrt Tratte , ausgeftattet mit 2öaffen=

borräten, über Wetctje bauernb befteßte Söacrjmeifter bie 2lufficr)t führten.

3m Notfälle fanbten bie 9tegimentsmte in bie bebrotjten SSereicrje §ilfe

aus ben benachbarten 2lemtern. ®en „Slusfctmfj" ttjrer 9ftannfcr)aft,

Welchen bie einzelnen Stäbte unb Dörfer als „2lmts=" ober „2anb=

9Jhtsfetier", hn grofjer (Jile auetj auf 33auerbferben „als ©ragons"

b. tj. als berittenes ^ufjbolf fenbeten unb aucr) unterhielten, bezeichnete

man ^uerft morjl nur in ben SanbcSteifen bolnifd)er 3un 8c a^
„äöibranjen" b. \). eben Stusfcfjufj; bie borbejeierjueten Sößadjtmetfter

führten fie. SCßeber bie jebesmat p fteltenbe Qat)l nod) bie üDauer ber

SDienftteiftung nod) bie 2lrt ber Verpflegung war jebod) anfangs irgenb=

Wie geregelt, 3m ruhigen S^m befctjräntte fiel) \>k gefamte j?riegs=

borbereitung auf gelegentliche 2Iufnar)men ber 3 ettQ^citi§16eftänbe in ben

(Sdpffern
3
) unb jeitWeife Sftufterungen ber in ben 2lemtern borrjanbenen

1) ©ie füllen bie Folianten 809—823 bei $önig§berger ©taatSatdjittS. ©er

SSertoaltung beweiben fei t)terrait für baZ gütigft getoärjrte tjotje 5Jiafe Don @nt=

gegenfommen gan3 befonber* gebanft.

2i Acta Borussica,. S)ie öebörbenorgamfation I (1894) ©. 226.

3 ©taat§ard)ü) Königsberg, ftol. 802—804.
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*Dtannfdjaft unb bcs ^uftaubcs Ujrer Söaffen
1
). 9tur auf bem (gdjtofj au

1K einet tag bon 2ltter3r)er etmag gemorbenes ÄriegSöott 2
).

SDie (Sinridjtung ber SCtHÖranjen trug im (Begenfatje ju bem , mic

mir fatjen, au§ teilmcife gemoroeneu ©täbtefontingcnten äufammengefetjten

branbenburgifctjen „Stusfdjujj" öormiegenb bie Äenn^eidjen einer t>äuer=

lidjen Sanbmctjr, mit metdier bie Sanbegtjerrfcfjaft itjren toeitläufigen

®omänenüefi£ 3
) gegen Unfug burd)jier)euber ©otbaten unb bie ©trafen

unjtäjer macrjenber 23anben Defdjütjte, mctctje aber ju mirfttdjem ^rieg§=

gebraud) gegen gefdjulte Strupfen menig öermenboar mar.

dagegen entfpredjen bie Diofjbienfte ber fogenannten 5Dienftpf(id)tigen,

beren gatjt man in ber testen Qnt be§ SDeutjdjen Drbenä auf 2172

berechnete
4
) , burdjauä benen ber märfifdjen Serjnömannfdjaft, nur mit

ber Stbmeidning, bafj ju ben 9titterpferben be§ 3lbet§ rjier nod) ber

föeiterbienft nad) futmifdjem 9ted)t rnnpiritt, metdjen bie mdjtrttter*

(icrjen freien teiften
5
). Sie Mmifdje ^anbfefte befctjranfte bie £>ienft=

pftidjt auf bie SanbcSgrensen unb beren ©djutj; für bie S)auer ber

S)ienftteiftung gemätjrte ber gfürft nad) Sanbredjt ein fogenannteg 9tad)t=

getb
6
) (mobern „Tagegelber"). Qtoax würben im 33ebarf§fatte bie

Siienftpftidjtigen mehrerer Remter einzelnen mit bauernber Jhieg§=

beftattung berfefjenen ütittmeiftern unterteilt
7
) , aber au§ benfetben

1
1 Siefe würben mitunter au§ Vorräten ber Regierung gegen Gablung beö

£arWert§ ergänzt: 1626 fommt jur ©pradje, „bafj bereit? anno 1605 . . . etliche

1000 SRuefeten unb tonge ©piefj aulgetheilet , müfjte bemnad) in ben Slemtern

llntcrfucbung gegeben, wiebiel beren nod) oor'banben unb wo fte biufommen; Wo

bann 9Jtu§feten nicbt wären, müfjte man folcbe oerfcbaffen."

2 „SBurgfrtcbe unb Slrttfulbriet" für ba§ edjlofj Wümme! b. 31. 2flai 1537

$ol. 800. 22. Januar 1622 berichtet ber bortige Hauptmann, bafj feine 2kr=

ieib;gung?mittet in „etlichen ©olbaten, ben Slmtsbienern , meinem ©efinb unb

Sßferben, nebenft ben Unterbauen , weldje tfjeits mit ITiuefeten bewehrt fein" be=

jlänben ({jfoL 822).

3) Urf. u. Sftraft. 3. ©efd). b. «urf. fjriebr. Witt). XV ®. 401.

4) „Drbenung im ßanbe ^reufjen auf be* Orben* ©eiten, Wo e§ ju Kriege

fäme" ton 1507 (gfol.800), abgebrucft bei o. Sac^to, (Seid). 5ßreuBen§IV, 179—80.

5 Sicfer mar fefyr umfangreid); 1647 famen 1309 2)tenfte ber freien unb

Sdmtjen auf 886 abiige Sienfte ©et). BtM., Rep. 7 n. 94).

6) Jus provinciale Ducatus Prussiae 1620, 53ud) VII £it. I § 1: für ben

Slbligen 6, für ben freien 4 (grofchen täglid), balb barauf aber wieber wie früber

8 bej. 6. 2)iefetbe Sinridjtung beftanb in ber 9Jiarf, ogt. Urfuuben unb 2Iften=

itücfe X, 327.

7 Sie im 16. 3ab rb u"bert fefjr öerbreitete Sitte, erfahrene Dffijiere auf

atßartegelb 3U Oefteüen, meld)e im ßriegsfafle werben foflten, ift aud) in ^reu§ett

unter ^erjog 2Ilbred)t unb feinem 9tad)foIger urfunblid) bejeugt unb jWar in
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©rünbcn, tueldje ben 3Sn]aü be§ 8cl)nbicnfte§ in ber 9Jkrf 33ranbenBurg

nad) fid) 3ogen, fonnte audj in Sßreujjen ju Stnfang be§ 17. ^aljrljunbertä

fein fttegerifdjer Wutjen bon biefer Weitem ertnartet roerbcu, roefdje feine

$rteg§judjt, feine regelmäßigen UcBungeu fannte unb öor allen Singen

au§ sJJiannfd)aften nnb gerben Bcftanb, bie nad) SBittfür ber Ferren

unaufJjörlid) roedjfelten.

9ief)nitd)e SBeftreBungen jur £>eBung ber 2öef)rrjaftigfeit be§ 8anbe§ x

)

tote in ber Waxt 23ranbenBurg führten and) f)ier er[t im ftafyxe 1626,

fnrj öor ber UeBerrumbelung burd) ©uftab s
,>(bolf, ju einem berfbäteten

^anbeln.

3roar Beauftragten bie DBerräte im $al)re 1613 ben DBerft SCÖolf

ö. Arenen, toe(d)er fie feit 1610 in ben Sorgen be§ ©ren^fdjutjeS ju

beraten fjatte
2

), in ben am meiften gefäfjrbeten Remtern Sttljtt, Stagnit,

^nfterburg, Oletjfo, Srjd „einen Anfang ber 2)efenfion . . . anjuftellen".

Arenen regelte ietjt bie öon jebem Orte aufjuBringeube sJJIannfdiaft§=

jiffer, sufammen 3366, nad) ber ImBenjaB/t [nämlid) je 1 9Jtann öon

10 ^uben bei fd)(cd)terem ©oben (batjer and) „bie gefmtnerfd)"

genannt), öon 4—5 <£>uBen Bei fettem 2anb], Beftimmte, bafj ftatt be§

Biöfjerigen fteten äöedjfels ber Öeute „bie 9Jtofd)fetten Bei benen $er=

fd)onnen Bleiben, mie fie itj mit tarnen auf ein jebe§ SDorf unb nad)

tocitem Umfange, ©ie äkriuenbuug biefer Offijiere al§ Rubrer ber 5£>ienft=

bfltd)tigen unb be§ ßanbbolfS ftatt „allein, menn @. 6f). S5. orbentlid) $rieg§botf

merben liefen", bürgert fief) in ber gefcbUberten 3ßeriobe nid)t obne Söiberftanb ber

33etreffenben ein, „fintemalen nid)t alle 9iittmeifter3, fo bei @. 6rj- ®n. in <Rrieg§=

beftaUunge, fid) x)'m%n motten branden taffen, mit Sorgebunge, irjre BeftaUunge

fie barbin nietjt meifet" ($erid)t be§ Dberften b. Äreötjen b. 17. i^uli 1617 —
2lrd)ib .HömgSberg, Stat§min. 83 a). 1621 finb 7 3tittmetfter borfyanben (b. ©an§=

äuge, £>a£ branbenburgifd)=breujj. ßriegötvefen 1440, 1640 unb 1740, ©. 166 ff.).

»gl. unten ®. 445.

1 1 2iu§ bem bon Trotten , ©ejd). b. pr. ^olittf III 2, 57 al§ 91usgang§=

puntt biefer Söerfudje bejetebneten 3af)re 1602 rür)rt eine ^nftruftton beö 2Jlart=

grafen ©eorg griebrid) bon 33ranbcnburg=£)nol3bad) b er > in weldjer er einige nad)

5prcuf3en ju feinem «Dtünbel, <£>eräog 2Ubred)t grieorid), abgefertigte Diäte mit

23orfd)lägen jur äkrtoabrung ber feften ©renjbäufer burd) Anwerbung bon

5—600 niebertäubtfdjen Anetten unb 100 Leitern beauftragt, toeldje 3itgteid) bie

brtufjifdjen Untertfjaneu im ©ebraudje ber 2B äffen ju unterioeifen tjätten
;

kleine,

betten motjl fd)on ber batbige Zob ©eorg griebridjs 1603 ein $nbt mad)te. Röntgt.

Sibltotbcf, Manuscr. Bor. fol. 317, unb ©taateardjib ßönigiberg, 6tat§min. 83a

(£. Dbriften üon ®ot)na Sebenfen b. 20. ^uti 1603).

2) ($5Un a. ©p. 4. 7. 1610, 93cftallung jum Cbriftcu im ^erjogtum ^reufeen,

nndjbem er fid) „. . ejltdje 3ät)x ijtxo in ben ^iiebertanben beim ßriegetuejen auf*

gehalten. " ©eb,. BUK. Rep. 7 n. 17.
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SSetmögen bet £uben,jar)l aufgeaeidjnet," unb gab ben SBacrjmeiftern

eine auöfüljrlicrje ft^rtftUc^c 3)ienftanrocifung für baS (S^eräiereu biefer

Seilte. SDie Äoftcn ber 9Jtunition' mürben öon ben 3urürfbteibcnben

©orfleuten getragen, jebem 9Jtu§!etter, ber an bie (Brenne gefctjiift rourbc,

Ratten biefelben roöcr)entlicf) 1 ©ulben ßöljnung 311 jar/ten. ©elbft eine

tlniformterung bemühte er fiel) ju ©taube 31: bringen, bie 9Jcu3fetiere

be§ ?lmt§ £ilftt, beffen Hauptmann er mar, trugen rote 9töcfe

(„Äoftafcn" = Gafaquen), mit fdjtoarj nnb roeifj geblümtem ^miltict)

gefüttert.

päne über ^täne entwarf Jh-erjtjcn in ben näcrjften Sfacjren für

einen roeiteren S(u§bau be§ 23erteibigung§frjftemg, moju befonberä bie

SlnfteHung einer genügenben 3a¥ Offiziere notroenbig mar; mieberr)o(t

befestigten fiel) Slbgeorbnete ber Sänbftänbe mit biefer grage; aber ber

fanget an DpferroittigMt tjinberte jebe 33erftänbigung
l
).

2lt§ fd^tie^licr) bei einer allgemeinen 9Jcufterung 1622 2
) abermals

bie ärgften Mängel ju Stage traten unb bie Oberräte unter bem

28. Januar 1623 bem Äurfürften einen bi§ in bie (Süiäelfjeiten burdj=

gearbeiteten 5Defenfion§plan
3
) Vorlegten, leimte biefer bon bornrjerein mit

bem .Ipinroeife ab , bafj „bie (Srfatjrung metjr aU gut geben , bajj mit

ber ftattlicrjen SSerfaffung in ber J^urpfatj p Dtettung be§ ßanbe§, ttn'e

e§ jum (Srnfte unb treffen fommen, über alter 9}cenfct)cn Vermuten fo

garnicrjt§ ausgerichtet"
4
).

5Die ©runbpge biefe§ 6ntraurf§, beffen 2luffteEung moljl auet)

rjauptfädjlicr) ber £r)ätigfeit 2Solf§ ö. Ärerjfeen äupfcrjreiben ift, üer=

bienen gteicr}rool)l megen itjrer beutücr>en Sinterung an bie fctjroebifcrjen

Söercjältniffe einige SSemerfungen, ba gan^ ät)nlicr;e SSorfcrjläge noerj unter

ber folgenben Regierung jur ©praetje gefommen finb.

3undd)ft mirb für bie Sienftpfticrjtigen eine feftc Einteilung in

22 gatmen unter bauernb angeheilten Offizieren fomie SBerpfticrjtung auf

eine „9teuter=93eftallung" borgefcrjlagen. Söeil aber auet) „ein geroif}

gufjüoIE äu SDefenfion unfer§ SSaterlanbe§ tjocfjnotb>enbig", fo mirb für

1) Strctjib Königsberg, @tat§min. 83 a, befonber§ au 1619 u. 1621.

2. 25er 5Jhifterimg*berict)t ftebt bei b. ©ansauge a. a. 0., ©. 168 ff.

3) 2tn ber Beratung begfelben nahmen aujjer ben 4 Dberräten teil: bie

.pauptleute bet toter Apauptämter. Aperr 'älbrabam 311 ®obna — fjterirtit löft fiaj

ber gtuetfet ÜJieinecfeg in 33b. I biefer 3 Eitfd)rift» ©• 439 3lnm. 2 -, ber <S?rieg§=

obrifte äßolf b. Äretitjeu unb ber Hauptmann auf 9ieibenburg, Daniel 0. b. £)el»=

nt|. ©et). St.-9I., Rep. 7 n. 94.

4) GMn a. ©p. 19. 2. 1623, Äurfürft an bie Cberrate. ©et). St. = «.,

Rep. 7 11. 94.
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biefeg bte SÄnna^me bon 8 Äapitäng geforbert, 8teutenant§ follen bie

SSadjmeiftet out ben feftcn Käufern Werben
,

gfäHjnbridjS 33ürgerföljne,

bie bafür öon ftübtifäjen üDienften frei finb. Äennjeidmenb i[i, baf} bie

Untertanen beg 9lbelg, Weldjer ja bie Stittcrbicnfte leifte, gar uidjt t)er=

angezogen werben, fonbcrn nur bie Eurfürftlidjen ^mmebiatbauern unb

©täbte. 2lu§ biefen foll ein Slugfdmfj, auf bem Sanbe nad) £u&enaal)(,

in ben ©täbten nad) Äopfjaf)! gemalt werben, unb ba p fürcEjtcn,

baf} „aEemal ein neuer 9Jcann crfdjeineu würbe, welchem bie JMegg=

Übungen unbefannt", fo fott „jcbe üDorffdjaft jebem ein £>äugtein unb

notbürftige SBoljnung p bauen, ifjme p feinem Unterhalt aud) in jebem

gelbe einen borgen Slderg einzuräumen, baneben aud) einen guten $od)=

garten p bergönnen fdplbig fein, barbon er fid) pr Tiott) erhalten

fönnte" ; bap gcwiffe s)taturatlieferungen, freieg §013, freie Sßeibe, grei=

b,eit bon ©djarwcrfgbienft unb abgaben, ä^nUcfje äkrgünftigungen in

ben ©tobten. 3>ie ©teilen follen ftetg mit fräftigen Seuten befetjt fein,

\vdä)Z pm $ät)ntein fdjwöreu unb bei jeber @inpl)ung öon iljrer ®orf=

fdjaft täglid) 4 ©rofdjen pr getjrung ermatten. 2>ag 33orbitb beg

fdjwebifdjen 35auernb,eereg ift t)ier unberfennbar.

5Dod) bie ©orge ©eorg äötttjelmg, baf} bie Antwort ber ©täube

auf ein foldjeg 9lnftnnen nur in 2lnl)äufung neuer „Gravamina" befielen

mürbe, bon polnifdjer ©eite eine läftige föimuifdjung p erwarten fei,

lief} ben !$tan ofme Weitereg fallen
1
).

Gürft bie im Söinter auf 1626 fid) meb,renben ©erüd)te bon einer

beborftet)enben fdjwebifdjen Sanbung an ber preufjifdjen 3?üfte, im herein

mit bem ©rängen ber s^oleu auf 2lbWeb,rmaf3regeln, brachten int Februar

1626 bie p s}JcartenWerber tagcnben ©tänbe p einer (Selbbewiltiguug,

Welche bie ftänbige 33efolbung einer größeren 2ln3at)l Dfftjtere, alfo bie

SSorbebingung für jeben erfprief}tidjen Slugbau beg SDefenfiongWerfg fidjer

fteEte. ©teidjaeitig fdjritt mau p Söerbungen. sJlad) ziemet würbe

algbalb eine Kompanie bon 150 $ned)ten unter bem Kapitän ^>an§

(Srbarb b. Sßröct gelegt
2
). 3um ©dnttje ber mit bem großartigen

tarnen ber „geftung in ber pllaw" bezeichneten baufälligen alten

©djanje würbe ebenfalls eine geworbene Gruppe unter Oberftlieutenant

©ebaftian b. <!pot)enborff aufgeteilt : fie jätjite 2 Kompanien unter ben

Äapitäng 2ld)atiug b. Söaltenrobt unb ©üntber b. 33ronfart, erftere 150,

1) 2)ie gegenteilige Eingabe bei o. ßourbiere, .gieeresüerfafjung ©. 32, ift irrig.

2) 3rm $uli lagen in 2Remel bei 300 2Jiann ©etoorbene, 100311 man nodj

auf 300 „Bürger unb treue Seut" unb auf 300 2Jlann Sauboolf jäblte. ©taat5=

ard)io Königsberg, ©cfjr. V 32, 78.
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leitete 200 Wann ftorf; ein Steil babou befehle nod) Pier uon SEanjiger

Gebern jum Sctjuüc beg £)afen§ ermictete Sdjiffe. 9lujjerbcm Warb ein

gtittmeifier (Seorg ö. Soöpott) 100 ifteiter
1
).

Offenbar berfeljtten aber biefe immerhin foftfpieltgen s3Jcaf}regeln

il'ucn ouicif, bienn bie einljcimifdje SanbeSbefenfion
, für Weldje bie auf»

gejjäljlten Formationen einen Wertbollen (Stamm abgegeben Ratten, nid)t

rechtzeitig organisiert mürbe, unb bamit fatj e§ übet auä.

©aS bemiltigte Sapital, beffen Söerjinfung i&ljrlidj 9000 ^olntfcfje

(Bulben ju bem genannten 3rae cte abwerfen foltte, war nod) nid)t äum

inerten Seite eingenommen, at§ ba§ befürchtete @reigni§ eintrat unb am

5. 3u(i eine fdjwebifdje fttotte auf ber Dttjebe bon Zittau bor Sinter

ging, konnte bei biejer Lage audj nidjt metjr baran gebad)t werben,

bem ©djmebeufönig bie 9lu«$fd)iffuug feineä ^>eere§ ju berbieten, fo fjattc

bod) bie in unmittelbare 9lälje gerüdte ©efarjr 3ur golge, bafj wenigftenä

bon ber ^Regierung lebhaft ber Fortgang ber Ütüftungen betrieben würbe;

ttjr (£rfoIg aEerbingä Tt)ing böllig bon bem ©efcfyid unb ßifer ber ört=

üdjen Dbrigfeiten ah. So ergaben bie feit bem g-rübjatjr im ®ange

befinbticfjen '»Dtufterungen fowotjl ber SDienftpftictjtigen \vk ber 2lmts=

unterttjanen erft gegen (Snbe be§ 3<*lFe3 eine ungefähr botlftänbige Über=

fidjt ber bort)anbenen 9Jcannfctjaft, ju bereu StuSrüftung bebeutenbe 3öaffen=

anlaufe ftattfanben.

Sie gefamte *Dtad)t, Weldje ba§ Sanb auf bie 23eine bringen tonnte,

würbe in Erweiterung be§ ju SJtarienWerber feftgeftettten planes 2
)

ämterWeife in 13 Kompanien Dreherei unb 18 ^ö^ntein gujjbotf ein=

geteilt. Stuf Soften ber furfürftlictjen Sammer — benn auf bie bont

Sanbe bewilligten (Summen tonnte mau nierjt warten, fie finb niemals»

bollftänbig gejault werben — Würben für jebe Kompanie ju s$jerbe 9tttt=

meifter, Lieutenant, Sornet, 3 SorporalS, 2 Strompeter, für jebe £yufj=

lompanie Hauptmann, Lieutenant, gätjnbrid), 3 Sergeanten, 3 Corporate

1 Stromm elfd) läger, 1 Stedenlnecfyt , 1 ftelbfdjerer in Solb genommen;

1) Sofjmeber, ©uftab Stbolf unb bie pr. Regierung im %at)xe 1626 5ßeue

^tcufeifdje Sproto.s SBlätter, 3. x^tsiqe, 5. unb 6. üüanb). Sie eingaben über bieje

Wüjtungen bei b. b. Del§nitj, (Siefctjidjte bei 1. Infanterieregimente, finb jetjr fester»

rjaft. ®ie $af)Un bei b. Sac^to, ®efd)id)te Sßrcujjenä V, 60 300 Steuer, 700

ÜJtanu gujjbolti, finb in einem Siebenten bon Aperrenftanb unb Sanbräten Dom

l'anbtage 162G aii ^öorfctjtag enthalten, ©taatiardjib Königsberg, (Statymin. 83a.

2) £er uriprünglidje „UÜatj" , tueldjer bie örtlidje Verteilung ber J?om=

panien, bie Warnen ber Dffijiere unb bie Eingabe ber ungefähren ©tärfen ent=

liätt, tft — nie mandje* Rubere — aus bem ©et). <St. =
s
2l. unter bie Äöuigjdjen

Sammlungen geraten ßönigt. 23ibl., Manuscr. Bor. fol. 317).
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unter ben $aptt&n8 bcfanben fiel) bei jeber SBaffe 2 Oberftlieutenants,

immer einer für baä Oberlanb, einer für
sJtatangen unb ©amlanb gut

Unterftüüung be§ ßanbobriftcn 1

).

$ret)jjen rjoffte au§ biefer anfeJjnlidjen Stenge bewaffneter, roetcrje

er auf 2206 Leiter unb 5662 3Jlann gfufetoolf berechnete
2
), eine Struppe

pon friegerifctjer 33raud)barfeit ju fdjaffeu, inbent er fie mit ben ge=

roorbenen Leitern unb $ned)ten in benfelben SSet&änben bereinigte unb

baju nur bie beffere «^ätfte jeber Kompanie ber fiaubtruppen öermenbete 3
).

SDenn im Sßinter führte ber Ihtrfürft eine beträdjtlicbe 9Jtad)t in ber

93iavf geroorbener Gruppen — 19 Kompanien ju $ufj, 5 p 5ßferbe mit

einer Weinen Artillerie — nacrj Sßrcufjen , unb jeüt lieft ficr) fet)r roorjt

eine fraftüotte Slbroefcjr gegen Uebergriffe ber tämpfenben Parteien ein=

richten. ©nftaP Stbolf forberte nur bie Neutralität, s$oIen tjätte fdjro erlief)

bie $raft gehabt, feine Sefjnefjerrlicfjfeit in biefer Sage gettenb 31t

machen. 2lber bie jaubernbe Unentfd)iebenf)eit ber polittfcben Seitung

rjemmte bie 3ßet)rr)aftmad)ung be§ ßanböotts, rote fie $ret)t$en erftrebte,

bemoralifierte bie gemorbenen Gruppen. <£>ier unb bort im ßanbe Per=

jettelt, rtcrmocrjten meber ®efenfion§tiölfer noctj ©olbaten bie Ueber=

febtnemmung ber ©renken im Verlauf ber ^riegöereigniffe p fjinbern.

S3on ifjrer Stjätigieit fjat bie (Sefdjidjte eigentlich nur ben befannten

empörenben SSorgang bei *ßreuftifct)=9Jtarf ju berichten, ber in ber lebenbigen

©cfjitberung eine§ 3 eitgerioffen
4
) fjier Sßlai} finben möge unb ber für bie

äBertfcfjätumg beiber genannten Seile ber bamatigen preuftifeben $rieg§macf)t

gleicf) tefjrreid) ift. (Sin $u ben ^5ofen marfcfjierenbes preuftifcfjeS <!pilf§forpä

bon 1200 9Jcann mit einigen ©eferjütjen , begleitet oon 600 Söibranjen

1) 3Jtemorial für Krt^en t>. 5. Oft. 1627 < CBtaatsardjit) Königsberg, ßtat§=

minifterium 83h) unb Sßerjeicfjniä ber Offiziere über bienftpftiebiige 9ieuter unb

2lmt§muequetirer üom Saubtage 1628 <©ef). ©r.--2l., Rep. 7 n. 94).

2) SBet Drtidj II, 371, banaä) bei 2)ronfen III 2, 57 finb für 1639 neben

2000 „9Utterpferben", richtig: „©ienftpfl tätigen", toerfebentltrf) 700 ftatt 7000 2öi=

branden aufgeführt. 2)ie 3 Qblen entftammen einem 23ebeufen be§ Sanbobriften

t>. «ßobetoilS. ®ef). ®t.--3t., Rep. 7 n. 94.

3 ©eb- ©t.=SI., Rep. 7 n. 95. ©ie Reiterei trofft Kreiden in biefer 3Irt

auf 1500 2Jtann ju bringen, bas" gufcöolf foü 2 famlänbifdje, 1 natangifd)e§,

1 oberläubifcbe§ Regiment mit roter, gelber, blauer unb litbtgrauer Siüree bitben

„wie im Silfitfcben unb anbern Stint ern angefangen, unb ^mar nur lange fran=

jbfifebe ober jpanifcfje ßofacten (= Safaquen; bis au bie Sink, bar*u ein £ut,

2Jtusfeten nebeuft aller gubebör unb Untertoebr", alles auf gemeiufame Soften ber

£utben, melcbe pfammen einen 2Kusfeiier 3U fteüen baben.

4) S^rael Hoppes ©efdj. be§ erften fcbiuebifa>poln. Krieges ($reuft. ©efct)idb>

jebveiber be§ 16. unb 17. $af)xf)\inbtxtä, Seip3ig 1887), ®. 188-189.
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— man tonn jtoeifeln, 06 al§ Söerftärfung ober pr Ueberwadjung be§

£ind)
(
mgeä — trifft am 27. 3uli 1627 Bei bem genannten Orte auf

bie Sdjtoeben. 2)iefe berlangen ß-rflärung, ob fie tfreunbe ober ^tfinbe

oor fid) |abcn. 5) er ^itfjrer, Oberftüeutenant Äonrab b. 33urg§borff

fudjt auszuweichen ,
„ber Äönig aber tiefe fie bau) ganj umringen unb

fein 3)otf fidj gefaxt madjen , mit 23ebrauung, fie fottten fechten ober

Quartier bitten, unb ber ©raf b. Stjurn fdjrie abermal: „$reunbe ober

fyetnbe?" SDarauf ba§ gufjüolf antwortete: „greunbe!" (Sr aber:

„©0 b^ebet @uerc sDhi§fetcn auf !" unb a(§ fotdjcö gefctjafje, ritt er unter

fie, fbredjenbe: „Stjr feib Königes bon ©djmeben füöitV „3a, ja!"

2öe(d)eö aU bie Reiterei bermerfte, erftärien fie fid) gleicrjergeftalt . . .

Unb alz foldjcr (Säfte ber $önig fafng geworben, fcfjitfte er bie meiften

be§ 2tu§fd)uffe§ . . . unb bie 5 ©tücfe ("Dcfdn'itj wieber jjurfid mit 58e=

ierjüd), ifjrem ßurjürften anjumelben, wie er fein S3otf unb ©efdjütje

ein anbermat in metjrer Dbadjt rjaben wollte . . . , madjte barauf ben

Dberften ßieutenant $lit}ing §um Dberften über biefe§ Regiment, liefe

ifjme grüne gätjntein berfertigen unb neben benen beutfdjen 3 9iegimenten

fo ba§ rote, blaue unb gelbe Regiment benannt mürben, biefe§ bas grüne

Regiment nennen."

(B tft weiter nur ju erwähnen, bafj ber äßaffenfiillftanb öon 2Ut=

mar! 1629 mit ber 2(uf(öfung ber 2)efeufion§truöpen ben früheren 3U=

ftanb miebertjerfteEte, unb bafc Jh'etitjenS 9cad)folger Otto Söilrjelm bon

s}$obewit§ beim 9tegierung§antritte ^urfürft griebrid) 2£Üt)eIm§ 23er=

antaffung natjm, „protestando" jebe Verantwortung für „bie ganj 3er=

faXtene untüchtige ©efenfion" bon fid) abzulehnen *).

4. ® t e ft e tj e n b e n ©amifonen ö r bem f dj w e b i f d)
-

ö 1 n i f d) e n Kriege.

©er 3ei^unlt, 51t toeldjem ßurffirft fyriebrtct) SöiUjelm bie 9te=

gierung übernahm, fällt in bie ^eriobe ber gräutidjften SöerwUberung

beä ©ölbnertumi. 2tnffattenb fdjeint e§ äunäcfjft, bafj gerabe er, beffen

Öerrfd)aft§t)anb(ungen mit ber 83efeitigung ber s3taubwirtfdjaft ber öon

ben großen äöerbungen be§ 3a"r)re§ 1638 in ber *Utarf nodj <mfammen

gebliebenen Sruööen begannen, ein ausfdjliefjtid) auf ber SBerbuug be=

ndjeubes jpecrWefen zur bauernben ftaatüdjen (Sinridjtung errjob.

1) ©et). ©t.=2t., Rep. 7 n. 94. Heber bie frua)tIojen 2$orfd)(äge be§ |jerren=

iionbeS Don 163o »gl. Utf. u. Hftenjt. XV, 207.
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3ljm mürben bte 33erfudje, btefett 2Beg 31t bermeiben, tote fie in

ben ^riebenSja^ren bor bem frf)tocbifct)=t»olnijd^en Kriege, bann mäljrcub

be§felben befonber§ in 2lnfnüpfung an bte eigenartigen preuftifdjen 5ßer=

Ijältmffe unb im borletjtcn ^aljr^erjnt feiner ^Regierung al§ 9lotbeIjeIf in

allen ßanbe§teilen trjatfäcfjlid) ftattfanben , burd) bie uubefriebigenben

Erfahrungen einer langen 9teit)e bon ^etb^ügen berleibct. 9tocr) war

bie geit nidt)t gefommen, ben ©ebanfen einer SSolfäbemaffmtng , meldjer

feit ber Entartung ber SanbScnedjtSlfjeere au§ ber Erörterung ber Krieg§=

tljeoretifer nidjt berfdjmunben mar, in einer für ben Krieg^med braudj=

baren $orm 3U bermirflidjen.

SDem Söunfdje, bie böfeften ©djäben bc§ ©ölbnertuni§ , toeldje

gerabe in ber Unbeftänbigfeit aller Kricg§etnrid)tungen murmelten, burd)

feine Einfügung in eine juberläffige unb ftrenge ftaatlidje SBermattung

ju tjeben, ift bann bie ^bee be§ fteljenben §eere§ entfpruttgen ; ein (Se=

banfe, ber erft im Saufe ber Sa'ljrc 2ßirtTid)fcit merben fonnte 1
).

gunädjft übernahm ber Kurfürft im ^er^ogtum Sßreufjen an Gruppen

nur ba§ gtegiment be§ Ooerftcn Slbatn SMtin b. Gebern mit 5 Kompanien

3U 125 Knedjten
2
), babon 3 in $iUau, 2 in kernet 3

). Sn ^reufeen

bcrblieb ferner, aud) nadjbem Sriebrid) SBilrjclm Anfang 1643 nacf) ber

9Jtarf prüdgefeljrt mar, bie mit Kapitulation bom 1. $uni 1641 4
)

burd) ben Kapitän *ßierre be la Eabe errichtete Kompanie SeiBgarbe ju

gufj öon 180 9Jtann 5
). 9ttte 6 Kompanien mürben 1644 um je

50 Wann berftärft.

1) 3rn feinem politifdjen Ueftament öon 1667 fjebt ber ßurfürfi b«bor, e§

fei „ein |>err in feiner Consideration, mann er felber nidjt ÜJiittel unb 23olf f)at,

benn ba§ tjat mid) öon ber 3"^ b flf3 i<%» fllf° gehalten, (Sott fei 2>an! conside-

rabel gemacht, unb beflage attejeit, bafj id) im anfange meiner Regierung 3U

meinem r)ödjften 9tad)tl)etl mid) babon ableiten laffen unb toiber meinen äöiüen

Ruberer Statt) gefotget." 8. b. ftanfe, ©ämtlid)e 2ßer!e 33b. 26, S. -508.

2) Dfme Stab unb ^rimaplanen
; fo aud) im fotgenben.

3) mumotynblatt 1884 6p. 1059 ff.

4) 9Ud)t 1642. @ef>. St.««., Rep. 7 n. 96.

5) Sie bereit« Dorfjanbene Kompanie Sragonergarbe i9JMt. = Söodjenbl. 1884

Sp. 1064) begleitete bagegen ben ßurfürften unter bem Rap. Lieutenant $obji

Siegmunb b. (Soeben September 1646 nad) Siebe. 9lobember 1649 merben bei

ber Kompanie 24 Trabanten beritten gemad)t, metdje mit unter bie 200 £)ra=

goner redjnen (©et). St.=2l., Rep. 34 n. 114); 1650 ift bie Kompanie mieber in

ber 9Jiarf (Urtunbeu u. Stftenft. X, 190 unb öfter ift überall ättnfdjen „Slrmmfdje

Kompanien" unb „Sragoner" ein Jiomraa 311 fejjjen); 1651 marfdjiert fie aber=

mala ju ber 2ruppeuoerfammtung gegen 5Pfalä = 9teuburg; 2tpril 1652 berfpridjt

ber Kurfürft ben branbenburgifdjeu Stänben tfjre Slbbanfung (llrf. u. 2lftenftüde

X, 244). Sie Sragortergarbe, meld)e t»äf)reub be§ fd)ttjebifd) = polnifd)en ßriege§

beftaub, ift eine gauj felbftänbige 5ieubilbung.
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Sn ben fjeftungeu ber 9Jtarl 33ranbenburg blieben nad) beenbigter

Rebuftion ber auffäffigen Truppenteile mit @nbe 1641 nur bie ©arnifoncn

bon ßüftrin, ^eit$ unb ©panbau befielen, nämüct) — in entfpredjeuber

iftet^cnfolge — bie Regimenter

ßfierft ßonrab b. 23urg§borff (6 Kompanien ^u 150 ßnecfjten),

Oberft ©eorg griebrid) b. trotte (5 Kompanien au 125 $ned)ten),

Oberft £an§ ©eorg b. Ribbecf (5 Kompanien 31t 125 ßnedjten) 1
),

fätnttid) balb barauf in blauet £uct) gelleibet, gutter bejm. „fitber=

färben", gelb, grün 2
).

Sn ben übrigen 2anbe§tei(en erfolgte bie ^eftfeüung ber furfürfttid)en

3Jtad)t in ben nädjften 3<*^n fcbritttoeife mit ber attmäb/licrjen Räumung

ber feftcn ^täüe bon faifertidjen, tjollänbifdjen, l)effifd)en unb fd)mebifd)en

23efatsungen.

S)ie SlufffeEung branbenburgifcfjer ftetjenber Gruppen am Dtieber-

rrjein beginnt 1644, inbem ber ©enerallieutenant Sofyann b. Rorprutl)

ben Auftrag pr „Söerbung einiget gufjbolfä in unfern nieber(änbifcr)en

Sanben" erhält
3
), ©ein Regiment, toelcrjeg 26. Januar 1648 auf Dberft

(Hjriftof Sltbrecrjt b. ©d)bnaicfj überging 4
), mürbe Oftober 1650 unter

Uebertragung an ben (Generalmajor Dtto @tjriftof 0. ©parr in ba§ bon

1) $rotofoÜe unb Delationen bei ©et). 9tate§ I, 215 ff. 403. 422. 434. 535.

SDie 1641 neu gebilbete Seibgarbe 3U 9toß, 125 gemeine üietter unter Dbcrfi ©eorg

6t)rentrcid) b. ^urglborff (©. Seemann in 33b. I biefer 3 eitfd)rift, ©. 495) würbe

bem mit Kapitulation bom 6.16. Ott. 1644 burd) 33urg*borff errichteten „8eib=

Regiment bon 1200 9lrd)ebufier=9ieutern" einberleibt. gebruar 1645 marfdjierte

er 3unad)ft mit 5 neugeworbenen Kompanien nad) 9{aben§berg. 9tobember 1648

ftet)en bie turfürftlid^e Seibfompanie unb nod) 6 Kompanien bes 9tegtment§ in

ber ©raffctjaft SJiarf, 2 in ber ©raffdjaft Diabensberg: bie ^Ibbanfung ber 6 erft=

genannten wirb 13. 9tob. 1649 befohlen, bie ber beiben anbern ift etwa gleichseitig

erfolgt. 2)ie Seibfompanie ging nad) ber $Rarf jurücf, beim Sluibrud) ber neu=

burgifd)en SBirren Siuni 1651 wieber nad) Siebe, bon bort enblid) $uli 1652

nad) $reuf?en unb würbe am 14. Oft. 1653 bei SJtarienWerber abgebanft.

2 ^rotofoüe III, 567 31t 1646.

3) SKeffript b. 24. San. 1644 (Urf. u. 3lftenft. V, 110 2lnm. 38).

4) ©emäfj «Reffript b. 29. San. 1648 behielt Worpratt) bie feinige als freie

Kompanie, wät)renb für ©d)önaid) eine neue Seibfompanie geworben würbe

(©et). ©t.-SL, ßep. 34 n. 114). «gnerburd) ift wofjl ber ^rrtum Warggraf?

(geftungsgarbeu unb ©arnifonen, im Solbatenfreunb, ^afjtgang 42 <&. 765) ent=

ftanben, bafj bon bornt)erein äWei 9tegimenter 9iorbratf) unb t&djönaid) neben»

einanber eriftiert Ijätten. 2>ie 9iorpratf)fd)e Kompanie fam Dftober 1650 bon

©uieburg ebenfalls nad) Sippftabt. Urf. u. 2lftcnft. V, 429. 481.
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ben Reffen geräumte ßippftabt gelegt; bie perft 5 Kompanien 3U

90 (gemeinen därjlenbe (Barnifou mürbe 1653 auf 4 bcrringert x
).

®a§ anbere in Siebe mit Kapitulation bom 23. Sluguft 1645 ge=

roorbene Regiment be§ ©berftett 9tbam b. |)acfe, bem Snbe 1650 DBerft

Ofranj ©err)atb b. Söobelfdjroinglj folgte, tarn 6 Kompanien 311 90 ©e=

meinen ftarf nadj #amm , als ?lugu[t 1648 bie faiferlidjen Gruppen

biefe§ freigaben, rourbe aber nad) ^Beilegung ber groiftigfeiten mit $fatj=

•Jteuburg rebujiert unb ©ommer 1654 gänjlid) abgebauft 2
).

SDa§ fefte ©djlofs ©parenberg bei SSietefelb fjatte fogleid) nad) ber

35efifcergreifung im grürjiafjr 1647 eine befonbere SSefatmng tion einer

Kompanie p 150, fpäter nur 90 Knechten erhalten (äöolf (Srnft b. @tter)
3
)

;

alle übrigen ^lätje in ßtebe, sDtar! unb Stabensberg tjaben Gruppen nur

borübergcl)enb in itjrcn dauern gehabt.

®ann gelangte mit bem 9lbmarfcr)c ber ©äjmeben am 7. September

1650 4
) ÜJKnben in branbcnburgifdje <§änbe unb erhielt eine (Sarnifon

bou juerft 6, feit 1653 nur 4 Kompanien p 90 Gemeinen unter bem

Dberften 6a§par ö. s^ottr}aufeu
5
). ^ierju mürbe bie däfabron ßeibgarbe

3U $uf} bertoenbet, meiere mit Kapitulation bom 18./28. Suli 1646 aur

^Begleitung be§ Kurfürften nad) Siebe, 4 Kompanien ftarf, jumeift au§

abgaben ber märfifdjen ©arnifonen sufammengefteEt morben mar 6
).

23ier urfprünglid) jur Sßerftärfung biefer Gruppe beftimmt getuefene

Kompanien unter Dberftlieutenant SSernb griebrid) b. Slrnim , metd)e

1) Urf. u. Slltenft. V, 481. 725. £erbft 1657 marfd)iert be§ ©eneralfclb=

äeugmeifier* 63quabron au§ ßippftabt (©lab, 4 *)3rim aplanen, 300 ©emeine) nad)

©tenbat unb wirb mit 3 Kompanien be§ gut $dt auf 13 angetoadjfenen ©parr=

fetjen Regiments (getoorben mit .Kapitulation to. 8. 3lpril 1655
f. $önig, ßeben

©parr§ ©. 130—134) ju einem neuen ^elbjeugmeiftersRegiment bereinigt. Januar

1658 marfd)ieren bon jebem ber 2 ©parrfdjen Regimenter 2 Kompanien nad)

ßolberg, fo bafj beim ?lbfd)lu^ be§ ^rieben» bon Otiba ba§ alte 8, ba* junge 5

jfl&Ite. Sögt. ©. Sebmann in SBb- I biefer ^eitfdjrift, ©. 521 unb UJkrggraf

a. a. D. ^abrgang 42 ©. 162.

2) Urf. u. SHtenfl. V, 568—69. 657. 725. 726, ferner «ülarggraf a. a. £>.,

Sabrgang 43, ©. 196.

3) Urf. u. Slftenft. IV, 326 unb «Dtorggraf, Sabrg. 43, ©. 84 u. 133—135.

4) Söeridjt $ottt)aufenS b. 12. b. «Dt. ©et). BiM., Rep. 32 n. 66.

5) ©et). ©t.-.2l., Rep. 32 n. 66.

6) «ProtofoEe unb Relationen III, 521 ff., ebenba bie Uniform. Sie Seib=

fompanie jäblt 140, bie 3 anbeut \t 120$ned)te; ba3U freute bas Surgöborfffdje

Regiment 100, U$ Srottfdje 140, bas Ribbeäfd)e 140 (^nftruftion für Oberft

b. trotte jur SJlufterung „uuferer £eibe§quabron 3U 5ufee" bom 23. ©eptbr. 1646).

©et). ©t.=?l., Rep. 24 ZI. aiebntidje «usfommanbterungen erfolgten 1651 unb

1654 unter Srott, bafjer j^toanlt bie ©tärfe ber geftungegarnifonen fortlüübrenb.
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laut SRejfrtyt bom 24. SDejemlöex a. ©t. 1647 x
) in ber 9Jiarf 23ranbenburg

getoorBcn worbcn Waten, würben mit Dieftribt öom 29. $uli 1651 bem

Okneraifctbjiutgmeifter Dtto 6r)riftof b. ©parr bertiet)cn, wetcfjcm „ba§

.Uonunanbo über ein Regiment ju gufj in iMberg" fctjon bei feinem

Eintritt in branbenburgifcfjen üDienft betfbvodjcn Worben War 2
), unb

ri'uttcn aU erfte branbenburgifclje ©arnifon bort ein, al§ am 6. ^uni 1653

bie wirtlidje Sefikergreifung ftattfinbcn tonnte 3
).

SDamit war bie branbenburgifctjc ^enfdjaft in fämtticrjen ßanbe§=

teilen Wieber auf feften ©oben gefteltt. @ine SBürgfcrjaft für ben

bauernben SSeftanb biefer Strubbenmadjt , aud) roiber ben ^Bitten ber

ßanbftfinbe, erwucr)§ bem ^nrfürften balb barauf burcfi ben bietgenannten

brütet 180 be§ fogenannten jüngften 9teicr)§abfd)iebe§ bom 17. 9)lai 1654;

„jebe§ ßurfürften unb ©tanb§=ßanbfaf[en , Untertanen unb Bürger"

würben fjier für berbfticrjtet erftärt, „ju SBefit^ unb @rr)altung . . . ber

nötigen $eftungen, 5ptä^e unb ©arnifonen itjren ßanbegfürften, .g>errfcr)aften

unb Dbern mit rjütfticrjem Beitrag an <£>anb 31t gerjen." 3tuf bie 3feftung§=

garnifonen befdjräntt fiel) aber ber miles perpetuus nod) burdjaug 4
).

$n ber 3 eü %& Pm ^rieben bon ©tiba [teilen fidj) bie fonftigen

üErubbenWerbungen, Welcrje ©icrjerfjeit unb 2tnfer)en be§ ©taate§ wieber=

tjolt erforberten, at§ ebenfo borübergetjenbe unb beärjalb mit ärmlidjen

Mängeln behaftete ©ctjöbfungen bar wie biejenigen früherer $eit.

5. ßanbe§aufgebote in SSranbcnburg, ^ommern unb
ben Weftbeutfcrjen Gebieten bi§ 3 um ^rieben bon Otiba.

5Die mit ber •$antoneinrid)tung $önig $riebricr) 2öitt)elm§ I. ab=

fcfjtiefjenben 2}erfucr)e, bem Sanbe bie Saft fterjenber 3/rubben ^u er=

leichtern unb bod) für ben $rieg§falt eine ftarte <g>eere§mad)t bereit 3U

tjaben, beginnen ferjon bor bem fd)Webifer)=botnifcrjen Kriege. ©otbaten=

1) 2)a§ Söerbebatent b. 14. gebr. 1648 ift bei b. Corner, 5Jiärtif^e $rieg§=

oberflen @. 244 berfebentlidj bon 1647 batiert, bafjer bie ^tümer bei ^Jlatggraf,

^abtg. 42, ®. 765 u. öfter. 2Jlötner berluedjfelt fie ©. 301 mit einer bamal§

neu geworbenen 6§quabron ju 5Bferbe eine§ Dberftlieutenant§ ©tebban 9Md)ior

v. 3lrmm.

2) Siebe, 14. $uni 1649. ©eneralfetbjeugmeifter war ©barr feit 9. $uli

1651 (b. Körner ©. 300).

3 Sögt, aud) ©. Sebmanu a. a. D., ©. 513—514.

4) 5Dic§ ttntb tjier gegen bie Slusfürjrungen bon 2Jteinarbu§ ^rotüfolle unb

OMatioiten II dinl. ©. 91—92) jum ^atjre 1644 berborgeboben. ®§ Ijanbelte fitfj

bamal§ um eine ^ctttueiTCige gebotene ßraftentmidelung, um in ben batbbertorenen
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geftcftung Dom ßanbc ftatt bcr Dffijierroerbung unb Urlaub erfrjftem, aroei

fidj ergänjenbe (Sebanfeu, finb fdjon bor bcm fd)tnebifd)=poluif«^en Kriege

$egenftanb eruftticrjer fraftifdjer (hruägung geroefen
1
).

3)ltt 9tefiribt öom 1. ßftober 1654 mürben bie ÄmSfommiffare

in ber 9Jtarf 53ranbenburg, fomie bie ncumärt'ifdje ^Regierung angerotefen,

9titterfct)aft unb ©täbte 2
) unter £)intoci§ auf ben borerröätmten 9leid)§=

tag§abfd)icb bamit öefannt j$u machen, baft bcr $urfürft beabfidjtige

3000 gcbiente Sotbaten, roelcrje „fd)on im Sanbe 3u befinben ober bodj

anjufdjaffen roärcu" gegen ein jär)rlicrje§ Söartegelb, rjaubtfädjlid) in

Naturalien, in 5ßflicf)t ju nerjmcn. SDie garjlung ö°u Söartegelbern

mar in SBranbenburg tote in anbern beutfdjen Säubern ein fcrjon feit bem

16. Sarjrtyunbert biet angemenbete§ Mittel, mit roelcrjem ber $ürft fidt) bie

5Dienfte trieg§erörobter Offiziere für ben 33ebarf§fatt fieberte; aud) $ur=

fürft ^rtebridj äöilrjetm tjatte babon bereits mdjrfad) (Bebraucrj ge=

madjt 3
). Söie fid) bie Dtcgierung jetjt bie (Srmeiterung biefer ^Dla^reget

im einzelnen badjte, gerjt au§ ben gleidjjeitig in ben 2lmt§börfern ge=

troffenen Slnftatten rjerbor; fo foll nadj bem 2lu§fdjreiben be§ lebufifcrjeu

$rei§fommiffar§ ßonrab b. Spiatoto „ba§ 5Dorf 91. 91. einen ©olbaten

©ebiet§teilen Wieber feften gufe hu fäffen. S)ie nötigen ©arnifonen (5Rinben, 6ol=

berg u. f. w.) mürben bann beibehalten, aber man lann fte ebenfowenig aU
„fteljenbe§ |jeer" be^eidjnen wie bie geftung§garben be§ 16. 3sat)rt)unbert§.

1) ©eit bem Söeftfälifdjen Rieben berfnütoft fid) bie mit ber Stbbanfung

ber großen .£jeere eröffnete fojiale ?$rage mit bem Söeftreben ber 8anbe§berrft^aften,

ba§ berwüftete ©ebiet neu ju befiebetn. f^aft mit benfelben Sßorten, mit weldjen

©raf ©eorg ?£riebrid) bon Sßalbed 1656 bie Slnfiebelung geworbener ©olbaten

auf wüflen £>ufen befürwortet (üxt. u. 2lftenft. VII, 542: ,,2)aburd) würbe ba§

Sanb befetjt unb eine beftänbige 5Ritia würbe f)ter 31t finben fein"), wirb fcrjon

1649 eine§ branbenburgijdjen SScrfuccji gebadjt, fd)Webifd)e Söller in eigenen SDienft

p jietjen: „Sie 9teuter würben fid) nad) unb nad) einfaufen, bürgerlich, etnlaffen,

ba§ Sanb bobulieren unb bie ©täub — b. b- bie 3teid)§fiänbe — immer geübte

Seut ad militiam et defensionem tüd)tig in itjren Sanben b^ e"" (fdjwebifdje

Sleufjerung an ber bei ©rbmanuöbörffer, 5? eutfdje ©ejd)id)te I, 20 angefüllten

©teile). Set ben Sßerbungen bon 1651 wirb ben nad) bem ^rieben 2lb=

gebanften Sanbbefifc in ber fturmarf mit 7icd)riger Befreiung jugefagt (b. 3Jiörner

©. 302). 2lerjnlid) fud)t man fie bei ben Stbbanfungen bon 1660 unb 1666 im

Sanbe feft^utjalteji. Sgl. befonber§ unten ©. 465 Slnm. 2.

2) Se^teren würbe in Erinnerung gebracht, „Wie nid)t aüein Unferer ge=

treuen ©täbte bteff= unb jenfeit§ ber Ober ©dtmlbigfeit fei, fid) mit gutem ©ewetjr

3U oerfeben unb in fftieg§ejerätttt§ fleißig 31t üben, fonbern aud) bei b"fur=

breetjenber ©efatjr . . . 4000 Wlann bewehrter ©olbaten lln§ äitjufenben unb 31t

Unterbalten." £>od) wolle ber Äurfürft ben gegenwärtigen ?cotftanb berüdfidjtigen.

©eb- Bt-Mxä)., Rep. 24 B 9.

3) jprotoloöc unb ^Relationen II, ginleitung ©. 93—94.
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\u ,"yuJ3, bcr toorfyer gebienet unb eine gute -ftunbfdjaft feine? SJetT^ottenS

bat, öcrfctjaffcn, berfelbige fott mit freier Söotjnung tierfetjen, toie aud)

.Kontribution unb ©ctjoft freigehalten werben. " $o!gt fein jäCjrtidtjer Unter»

batt. „Söann er aber aufgefordert fottte werben, wirb itjme monatlidjen

gegeben, wa§ gebräud/üd) ift." Soor 6nbe Dftober ift ber 9Jtann bem

Äommiffar jur ßnrottierung borjuftetten. „Er Wirb aber au§ unum=

gängiidjer 9fcot nidjt autgeforbert werben, unterbeffen bleibet itjm frei,

bei beneu oom Abel, ^Bürgern unb dauern ju bienen ober um geWöb,n=

licfjeS üEagelotju
(̂
u arbeiten, Wo er Witt."

9ln bie ©teitte ber äöerbung burd) bie Üru^ben tritt tjier atfo bie

Aufbringung ber 9Jcannfdjaft burd) bie örtlichen 33et)örben, Weidjen bie

•ju fteflenbe 3a^f angegeben Wirb, wät)renb itmen bie Art ib,rer 23efd)affung

überlaffen bleibt. $n biefem *|3unft bürfte bie fd)Webifd)e Einrichtung

baZ 33orbilb gewefen fein, wonact) je ein beftimmter lanblidjer 23ejir! jur

©eftettung eine§ ^ufjfolbaten ober 9teiter§ nerbfüdjtet war *). üDie fo

gewonnene 9)tannfdjaft§3ab,l foE — bieg ergeben bie SBertjanblungen be§

im 9cooember jufammentretenben ©tänbeau§fd)uffe§
2

)
— perft eine

ßjei'äierberiobe Don 1— 2 ^Renaten bei ben brei Regimentern in Äüftrin,

^peitj unb ©banbau burdjmadjen, auf wetcfje bie einzelnen Sanbeäteite

— man ift tocrfudjt ju fagen, a(§ „^antonS" — »erteilt Werben ; at§=

bann tonnen bie Seute al§ gelbarbeiter ober al§ ^anbwerfer SDienfte

nehmen, bi§ fie pr SBefetjung ber feften Ocrter unb ©renken gebraudjt

werben. Sie ©eridjtäbarfeit bleibt ben ©tänben, fo lange bie $nedjte

im Sanbe finb unb bei Abel, ^Bürgern unb dauern bienen. Seber $rei§

t)ält feine 9)cannfdjaft üoü^äljlig , biä biefclbe an bie Offiziere übcr=

liefert ift
3
).

üiafj öon biefen planen fcryiiefjlid) nictjt§ übrig blieb a(§ eine

-L Innenwerbung Ijerfömmlicfjer Art, lag an einem gufammentreffen öer=

fd)iebener Umftänbe. 3u"äd)ft würbe bie Abfidjt ber ©otbatenlieferung

burd) bie ©tänbe aufgegeben. üDiefe -ftettten cor, bafj in bem befdjräntten

©ebiet ber eingelnen Greife bie Aufbringung bcr 93cannfcfjaft auf ©d)Wicrig=

feiten fiofjen Werbe, toäfjrenb „(£. @l). 3). biefelbe biet efjcr unb mit

1) Sgl. für btefe Slnftd^t unten ©. 465 Sinnt. 2. 2)ie 33erfnür>[ung ber

5)ienftpfUd)t mit bem üöeftt} beftimmter 23auernf)öfe fdjlägt fdjon bie b. Sßfuelfdje

©enffdjrtft üon 1644 for (^rotofoüe u. 9tel. II, 356); ber Sßerfafjer mitt

3000 Wann mit naider ©ewaltt^ättgfeit burd) ^reffung unter bem SJorroanbe

einer 3lrt 58olf§3är)limg befdjaffen.

2) ©leicfje äkrbanblungen^murben mtt ben Stänben be* gürftentum§ Jpalber*

ftabt geführt.

3 ©et). St.=2I., Rep. 24 ß 9, baju Urf. u. Slftenft. X, 305 ff.
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Weniger 9)Ktt)e Würben tonnen auf bie Seine bringen laffen, weil ©ie

$r)re Qöerbung auf bergteidjen Söarttnedjte ntd)t allein t)ie, foubern in

aubevn üDero ßanben unb audj gar an benachbarten Dertern im »ieicl)

aufteilen (äffen tonnen" *). Sie Stänbe würben fd)tiefslid) jur Gürfültung

ir)re§ Kontingents auf einen „9lu§fcfjuf3 bom Sanböolf" äurüdgreifen

muffen. 2>ie§ lehnte ber Kurfürft entfd)ieben ab, ba e§ iljm niemals

um eine ßanbmitij, fonbern um einen „2lu§fdmfj üon gebienten Knechten"

•m ttjun gewefen mar 2
), unb man fam fctyiiefjlid) in bem üteje^ bom

21. Februar 1655 auf eine Bewilligung öon Söerbegetbern für 2000 9Jtann

in jWei 9iaten ftatt ber juerft geforberten 3000 überein
3
), ©ctjon über-

brühte bie fd)Webifd)=tootnifct)e Berwidtung, unb bei bem batbigen (5in=

tritte 25ranbenburg§ in beu au§bredjenben Krieg ift e§ bann Weber p
einer Beurlaubung nod) pr Qaljlung bon Sßartegelb an bie beworbenen

getommen. 9iad) bem $rieben§fd)luffe bon Oliba ift ber ©ebanfe nict)t

wieber aufgenommen Worben.

©anj ätjnlid) War ber Sßerlauf ber über biefen (Segenftanb gleichzeitig

in 6teüe=9ttarf geführten 2anbtag§berr)anblungen.

@§ mufj tjter nacrjgetjott Werben, bafj bie alte Krieg§t>erfaffung in

ben nieberrr)einifdj=Weftfätifd)en Sereidjen auf ben üDienften ber Setjenteute

unb auf einem 2lu§fd)uJ3 foWotjl ber Untertanen in ben Slemtern Wie

ber Bürger au§ ben ©täbten beruhte, Welchen bie S)roften at§ £)aubt=

teute fommanbierten. $m ^er^ogtum Gleoe Würbe ba§ Sanbaufgebot im

Sarjre 1651 auf 7—8000 mann gefdjäüt, barunter etwa 1000 gebiente

©olbaten; man üerWenbete bamalS bie „Sanbfcrjürjen", um im oft=

rrjeinifdjen (Siebe bie „5ßäffe, ßanbwetjren unb Slbenuen" gegen einen

Einfall ber Leiter be§ ^erjogS bon Sotrjringen, ber im grütnatjr Be=

fürdjtet Würbe, ju befeijen. 3« triegerifdjen ßreigniffen lam e§ jebod)

ttid^t
4
). 2It§ foldje bann aber im SSinter 1653—54 in beu Weftlidjen

Befitmngen infolge ber Einlagerung ber Sotrjringer in ba§ (btift Süttid)

1) Urf. u. Slftenft. X, 310.

2) Urf. u. Slftenft. VI, 539.

3) 6ine§ ber legten in tiefen gitfammenfjatni gehörigen £ctjriftftücEe bürfte

ein IReffxipt t>. 10. ©ebt. 1655 an bie ©et). 3iäte 31t 6öHn a. ®b. fein, toonatfj

bie alten finedjte in ben ©arnifonen gemuftert unb jugleid) biejenigen auf.

gejeictjnet toerben foüen, tpelcfje neu gemorben „unb tt>a§ an betten 1000 2Jlamt,

toelcfje bie fämtlidje ©arnifonen 3U »erben fäjulbig fein, annocb ermangele." £)te§

ift tool)l bie jtoeite State ber oben erwärmten SBetmttigung getnefen. ©et). ©t.=2l.,

Rep. 24 G 7.

4) Urf. u. Slftenft. V, 453. 491. ü. Körner ©. 302.

$orjd)ungen 3. 6ranb. u. preufj. ©efcf). VIII. 2. 9
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iinb bc3 fdjroebifdjcu Angriffs auf bie Oteidjsftabt Srcmen Befürchtet

umrbert, I;telt bet ßurfürft eine feftere Organifation bod) für geboten 1
).

3n (51cuc unb 9Jcax! würbe mit fteftript Pom 22. Januar 1654

eine mtfitcttifdje Formation be§ 3lu§fdf)uffeS Pom ßaubboff unter bem

Oberftlicutenant $a§par 9ttcr)cirb ü. -öunbebetf unb bie 23efetjung ber

£yüfn
-

erftetlcn mit Offizieren angeorbnet. 3m fjfürfientum 93cinben unb

in ber ©raffdjaft 9taüen§berg lief} ber Äurfürft fdjon buref) 9teffript öom

5. S)ezemoer 1653 au§ ber öorrjanbenen 9Jtannfdj)aft toon gebienten

Seilten
2
) „einen Siuäfcfjufj machen unb barau§ geroiffc Kompanien

formieren". S3ei ben SBertjanblungen be§ 5Ulinbenfcrjen &anbtage§ erfetjeint

bann, foroeit bie jerfölitterte Ueberlieferung beftimmte eingaben auläfjt,

guerft ber ©ebonfe ber 3Bartegelber, be§ llrlaubcifrjftem§. ^tacijbem fict)

nämlid) im 2lprit 1654 bie Perfammelten ©tänbe „enblicb, refolöiert,

bafj znianjig ^paueleute etroa einen 5Rann fetten", „bafj c§ tebige *per=

fönen fein foEten, roelcfje in eine Sifte ober 9totte gebracht unb barnacr)

in ^flicr)t genommen würben, ben modum aber ju bereu 2lufbring= unb

Untergattung wollten fie fiel) referbiret tjaben" — lief? ber Äurfürft ibmen

Porfcrjtagen, bie gatjl oe§ 3tu§fcr)uffe§ p Perboppetn unb bemfelben nur

ben tjalben Unterhalt, biefen aber at§ bauernbe§ äöartegetb auSjufetjen.

üDie ©tänbe gingen hierauf nidjt ein, bie 33efcr)affung ber Seute blieb

ben Unterttjanen überlaffen, aucr; bie beabficrjtigte ßinteitung in befonbere

Kompanien unterblieb, bie 9Jlannfdjaft fottte, um bie ^rimaptanen zu

fparen, unter bie Portjanbenen Gruppen gefteclt Werben 3
). SDamit Waren

bie 'DJcinbcnfcrjen 2>efenfion§ptäne junäcfjft zum Slbfcrjlufj gelangt.

1) Itrf. u. SHtenfl. VI, 503. ®ie Anregung bat totelletdEjt fd>n ein SBevidcjt

5Potttjaufen§ an% 3Jtinben b. 14. ^ult 1653 gegeben, „tote an fjtefiger 6nb§ 9tad>

barfebaft, in bie |jeräogtbumber 93raunfd)tr>eig unb Süneburg, fotoobl benen

Stiftern fünfter unb $aberborn ... in alten Remtern $Runfterung gebalten, bafj

ein genriffer 2lu§fd)ufe formiret, audj unter febem [yäbnblein 200 2Jtann berorbnet

unb aufgejeidjnet, in ibrem ©etoefjr ejerjirt würben", um im Notfälle bie ©arni=

fönen bamit ju berftärfen. Rep. 32 n. 65. 93gl. ferner b. 9Jtörner ©. 344.

2) ©ebon am 16. 2tprit 1652 werben bie Regierungen in ÜKinben unb

iRabensberg angetenefen, SSerjetcbniffe ber ebemaligen ©olbaten in ©tobten unb

Dörfern einäufenben. Rep. 32 n. 65. llebrigen§ beauftragte ber ßurfürft fä>n

bamal§ (23. 3lpril 1652) aud) bie gel). Räte 5U 6öEn a. ©p., ben branbenburgifdjen

©tänben einen „2lu*fcbuJ3 unter bem Sanbbolf" borjufdjlagen , boeb fti>int biefer

5J>lan nid)t Fortgang gewonnen ju boben. Eep. 24 B 9.

3) Urf. u. 2lttenft. V 717. Rep. 32 n. 66. 1656 erhält bie «Ulinbenfcbe

G5arnifon je 6 fötylr. Söerbegetb für „300 «Dtann 2tu§fcbufe" unb für 88 ©e*

roorbene 'Rep. 32 n. 77 1; alfo aueb bie bom Sanbe gelieferte 9Jtannfctjaft erhielt

^anbgclb.
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Sn ben clebc=märfifcr)en Sanben Würbe gleichzeitig mit ben oben

befprodjencn Vertjanblungen in ber SJtarf Vranbenburg ber § 180 be§

legten 9teid)ätagefd)(uffe§ jum 2lu§gang§puuft genommen. 9Jtit Sleffript

bom 10./20. Oftober 1654 Befahl ber flutftttji, bie große ber ©efenfiottä»

beifaffung Wieber aufzunehmen; ba§ geyorberte Kontingent Würbe auf

800 9flann p fyufj unb 300 zu Dtoft bemeffen; Sßerbung unb Verpflegung

fottte ©adje ber ©täube fein. 3)odj finbet fidj Wenigfteng in ben bor=

liegenben Sitten fein -fmtWciS auf eine älmlidje milizartige Einrichtung

tote in ber Wlaxt; bie Regierung untertjanbett nur, um überhaupt bie

Aufbringung unb Unterhaltung biefe§ Volfg, „zeitmätjrenber gegenwärtiger

©efaljr" burdjzufetjen. S)a§ Anerbieten be§ im üDejemoer zufammen=

getretenen £anbtage§, „anftatt ber zugemuteten SBeröung unb Unä)%=

befenfion" eine ©etbzarjlung bon 50 000 9tttjtr. zu leiften, Wirb al§

ungenügenb abgelehnt. £>a nochmalige Ermahnungen an bie ©tänbe zur

„unumgänglichen Söerbung unb Verpflegung ber Völler" im 9Mrz 1655

Wieber fdjeiterten
, fo nafjm bie Regierung nunmefjr ba§ ©efdjäft fetbft

in bie ^anb. 6§ ift ber Anfang ber Kriegslagen, wetdje bie nieber*

rtjeinifdjen ßanbe bann bi§ pm ^rieben bon Dliba in faft ununter=

brocljener ^olge tragen mufjten
1
).

SBäljrenb aber bie Seiftungen ber Weftbeutfdjen ©ebiete für ben Krieg

Wefentlidj nur finanzielle Waren 2
), mufjte in ben an ben polnifctjen

Kriegsfdjauplafe grenzenben Sanbe§teilen bon bornrjerein auf eigene

Sanbeäbefenfion gebadet werben, ba auf ben (Sdmtj ber geworbenen

Gruppen im Vertauf ber £>eere§bett)egungen n^t bauernb gerechnet

Werben tonnte.

$n ^ommern, beffen mititärifdje Vertjättniffe ben branbenburgifdjen

burd)au§ glitten
3
), begann im 9Jtärz 1655 bie 9Jtufterung ber ©täbte,

bie Vürgerfdjaft bon Solberg War in 4 Kompanien 700 5Jtann ftart.

Eitbe 5Jtai Würben bie ßetjnpferbe aufgeboten unb in 6 Kompanien

unter bem ©Berften ^atob b. 9Jtanteuffel formiert (Veftallung bom

3. 3uni), jebodj nod) 3U Enbe be§ 3at)re§ „in geworbene Völler tran§=

feriret", inbem ber bisherige Dberftlieutenant bei ben ßetmpferben,

1) Urf. u. 2tftenft. V, 757 ff. 794 ff.

2) 9tur 1657 täfct ber Statthalter bon (£lebe=<marf einmal auf btä ©erüdjt

bon pfals = neuburgifd)en ßriegS abfielen „2000 Wann SluSfdmfe" aufbieten unb

bie 93efa£ungen oon ßipbftabt unb §amm mit Sanbbotf bewarfen. Urt. u.

31ftenft. V, 902—903.

3) 23gl. bei 2KicraeItu§, 2llte§ ^ommerlanb (2Ilt=©tettin 1639) V, 304—306,

tote 1633 „fo tool bon trafen = £err -- bnb 3Utterfcfj äfften bie ü£ofe= bnb 2JJan=

bienfte, al§ aud) bie fdjulbige golge au§ ben ©täbten" aufgeboten werben.



132 Gurt ajantj. [450

(Ujviftian b. 3a firon^ barau§ ein ütegiment bon 8 Kompanien ju

60 (Jiufbännigcn richtete \). 5Die f^otge au§ ben «Stäbten ermäßigte ber

$urfürft äuerft mit 9tütfftdljt auf ben etenben 3uftanb beä Sanbe§ tion

852 auf 502 statin, roeldje in 2 Kompanien unter einem £>berft=

roacfjtmeifter b. 3if^oro eingeteilt mürben. 9Jtan glaubte anfangt nidjt

an ernfttidje ß}efal)r , Jonbern backte nur mit ©treifereien 311 tfjun ju

tjaben, roeldje einjetne botnifetje Ütettertrubbä berfudjen tonnten, „nur

jufammengeraffte J?anaiEe unb attertjanb Sumbengefinbe orme ©tütfe."

6rft nadjbem im <£>erbft 1656 bie 5Derfflingerftf)e ^eereöabteilung au§

ber 9leumar! nad) ^reuften Ijerangejogen roorben mar, rjielt ber Äurfürft

auet) in ber 9Jtarf 33ranbenburg bie Aufbietung ber Setjnbferbe unb „ber

slftannfcr)aft, fo bie ©täbte in fdjleunigen gefärjrfttfjen 3 eiten ju Riefen

fdjutbig fein", für etforberlicf). infolge be§ nad) bem ©iege bei SBarfdjau

eingetretenen 9tütffcfjtage§ bebrotjte ba§ Vorbringen ber ^>oten bie oon

Srubpen entblößten ©renken ber Wart unb ^ßommern§ balb fo errjeb=

ücr), baß ber $urfürft seittoeife fogar für bie ükfibenj fürchtete unb be=

farjt, ben ^urbrinjen nacr) ©banbau ju bringen, ttorjin aud) ba§ Slrdjib

unb bie $oftbarfeiten gerettet roerben fottten
2
).

2)ar)er ift in Sommern im Sie^ember bereits „9ftann bei 9)tann

ufgeboten unb in etücrjen SDiftriften bon 20 -gmfen ein Dragoner uf=

gebracht." Sine Abteilung bon 150 5ftann, toeldje bie ©arnifon ßotberg

in bie an ^ommereEen grenjenben ßanbftridje entfenbete, foltte für biefe

5Mijen einen fefien $ern abgeben.

3fn ber 'Uttarf maren im Ottober äunäcrjft bie «gmiberetter unb be=

rittenen ^ägerburferjen an ber 9cetje pfammenge^ogen toorben, mit ben

rjinterbommerfdjen jufammen etroa 120 ^ferbe unter bem SSefefjt itjrer

Dberförfter
3
). S)iefe§ Aufgebot, toelcrje§ 10 äöodjen jufammenbtteb,

ermiee fidj at£ fetjr nütitict), ba bie einzige in btefen (Segenben berfügbare

$abatterie, bie oben ermähnten 3af^omfc§en Leiter, einige äÖodjen ba=

1) Eej». 30 n. 218—221, bgt. %xt)x. 0. (Schroetter, Die branbenburg.=preufc.

Ijeeresüerfaffung unter bem ©roften Jhirfürften (Seip^ig 1892, ©. 14.

2) llrf. u. 9lftenft. VIII, 152.

3) jgfobft ^riebridj d. Staubt in ber 3JKtteI* unb llcfermarf 47 2Rann),

^o^ann 3riebrid) ü. Dppen in ber 9{eumarf (31), SDBitr). 2Ibam b. 9Jtörner in

ber SUtmarf (15), ipolsförfter 2(nbrea§ ^ermann im Storfom = 33eeefonifd)en

Greife (13), Cberförfter Ulrid) ßcjriftof b. ®d)tt>erin in .fpinterpommem (12). 2>er

Oberjägermeifter 3?obft ©erwarb b. ^ertefelb befürchtet in einem Söeric^t b. 6. £>tt.

1656 gorftfcfjäbeu mte „bei ber t)iebeborigen berfammleten Säger = Kompagnie."

@§ fann bamit wotjl nur bie Sufantnxenjie'bung ber ^»aibereiter im Satyre 1633

gemeint fein, f. oben; ^»ertefetb befanb ficE; bamat^ bereit? in berfelben ©teüung.

Eep. 24 F 1.
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rauf ba§ Unglücf Ratten, in ber s
Jtät)e bon 9fteferit$ bon ben Spolen teil=

toeife 3erfprengt ju tucrben 1
).

lieber bie roeitcren 3}erteibigung§maf3nal)men tarn e§ evft nad)

heftigem £>aber aroifdjen bem (Statthalter ©rafen Sötttgenftein unb bem

jum 1. 9tobember berufenen Sanbtage ju einer SBerftänbtgung.

©tatt ber bom kurfürften geforberten ßer^nöferbc erreichte bie 9titter»

fdjaft fdjliefjtid), baf} beriefe bom 10. ©ejember 2
) if)r, mit "Diücfftcfjt

auf ben 9hiin be§ abiigen ©runbbefitjeS infolge ber £hicg§3eit, nur etroa

bie tjalbe ßeiftung in ber äöerbung bon 500 Leitern aufgab. SDiefe

rourben uadj ben Greifen in 5 Kompanien geteilt unb feilten in aroet

Monaten fomtolett fein. ©ie rourben foroofjl auf ben kurfürften tote auf

bie ßanbftönbe bereibigt, burften nur jum ©dmtje ber 5Jlar! SSranbenburg

gebraucht unb foßten nad) beenbeter (Sefarjr enttaffen roerben. 2lud) "ök

Offiziere beftellten bie ©tänbe. 2>a§ Äommanbo be§ Regiments, roeldje§

1 ©tab, 5 üptimaplanen unb 440 ©emeine jätete unb nad) ber !urfürft=

lidjen SSerpflegungäorbonnana unterhalten rourbe 3
), errjielt ber £>berft=

lieutenant ©eorg b. b. ^tarrottj
4
).

SDie anbete ber Oiitterfdjaft geftellte ^-orberung bagegen, ein „9luf=

bot be§ 2lu§fdjuffe§ bon abelidjen llnierfaffen", ftiejj aud) jetjt roieber

auf unüberroinblicfjen Söiberftanb. (Gegenüber ber Berufung be§ 3tbel§

auf ben alten ©ebraud) unb ben SE>efenfton§rejef} bon 1627 berfing audj

nidjt ber nadjbrücllid)e <!ptnrüei§ „auf bie unumgängliche 9lotfj, fo . . . auf

fein ©efetf, <£)erfommen, Üte^f} unb ^pribilegium fielet"
5
). 9Jtan muffte

1) 1657 ift ba§ «Regiment jeboctj lieber 8 Kompanien ftarf. 2Rära 1659

marfäjierte e§ naefj ^reufeen unb mürbe Sluguft 1660 Bei 9taftenburg abgebanft.

Eep. 24 FF, Eep. 7 n. 94, Eep. 20 DD.
2) Ulf. u. Slftenft. X, 330 ff.

3) 9tucfj biefe grage batte ©cfjtoierigfeiten gemalt, ba bon ber 9titterfcfjaft

juerft bai b,erfömmlicf)e, 1610 noctj «.e^abtte unb 1620 nodj üerfprodjene Set)npferbe=

9taäjtgeib bon Va guten ©ulben geforbert Jvurbe. Urf. u. 2lftenft. X, 327.

4) 2Jtarmüj mürbe 22. 9lob. 1657 Dberft. %n einem Slnfcfjlag ber 2ßtnter=

quartiere b. 18. 9lob. 1659 ftetjt in ber 9leumarf „SRarmit; mit Küffomen" 8 Kom=
ganten ftarf aufgeführt. Sie (ggquabron be§ Dberftüeutenants ^attjer b. Küffom,

gemorben mit Kapitulation 0. 29. SDej. 1658 ju 4 Kompanien (3*r)r. b. (Schroetter

a. a. £). ©. 51), fcljeint bann bauernb mit bem 2ßartoitsfctjen Regiment bereinigt

toorben ju fein: benn 1660 jäölt bieg mieber 8 Komp. mit 618 Leitern, mät)=

renb Küffom feljtt. 9iacf) bem ^rieben t,on Olioa abgebanft. ßep. 20 CC,
ßpp. 24 FF; Konigt. «Bibltotyef Mser. Bor. fol. 317.

5) ©egen bie 33eforgm§, ba& bie bewehrten Untertanen fictj „mofjt gar

irjrer fcfjnlbigen ©ienjle gün,3lict) entjietjen mürben", rüfjrt ber ©tatttjalter bae

SBeifpiel ber Stltmarf an, mo fid) bie SBauern im ©römling jmeimal, 1638 gegen
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fid) fdjliefjlidj unter 3)crmal)rung be§ lanbe§l)errlid)en 9ted)te§ barauf be=

fdjranleu, ba§ Aufgebot be§ 20. 9Jtanne§ in ben rurfürftlidjeu Slemtcrn

fotoie ben btfdjöftidjcu unb 2lmt§ftäbten anjuorbuen. SDerfetbe ^Infatj

tuurbe ftatt ber urfprüugtidj Verlangten rjerlömmlidjen 4000 SJtann für

bie Aufbringung ber „©täbte=5ufjüölfer" ju ©runbe gelegt. SCuctj biefe

9}cannfd;aft , „allemal bon 20 9Jcann eingefeffener SBurger ein tüdjtigcr

unb roo möglid) geworbener geübter ©olbat", bon ben ©täbten ju unter=

galten unb auS^urüften, follte ntdjt aufjer 2anbe§ geführt roerben unb

fammette fid) int Januar in ber 9ceumarf, roo e§ fdjliefjtid) ju ernfteren

gufammenftöfjen bod) nidjt tarn. S)ie bon ben ©täbten geworbene

93lannf(3^aft
x
) ergab bie .^acjl bon 3 Kompanien, roeldje auf 9tefiript

bom 8. ^uni 1657 ju bem Regiment be§ ©ouberneur§ bon ßüfirin

©enerallieutenantS (Brafen ju 2)oljna gebogen rourben, abermals „mit

Sßerfidjerung , bafj biefe SSölfer nidjt aufjer SaubeS gefüljret roerben
2)."

SBenn aufjerbem nod) „2 Kompagnien bom Sanbbolf, fo }um Seibregiment

!ommen," erroärmt toerben, fo !ann bamit tooljt nur ber 2lu§fcrjufj be§

20. Cannes bon ben Slmteuntertcjanen gemeint fein
3
). üDerart ber=

fdjtoinben biefe Sanbtruppcn, in ba§ geroorbene <£eer eingcgliebert, toie

ba§ fdjon 1634 bei ätmlidjer (Gelegenheit gefcf)et)en mar.

6. Die preufjtfdjen Sanbtruppen im fd)roebifd) =

p o l n i
f
d) e u Kriege.

33et meitem bie gröfjte militärische Slufpannung ber £anbe§einroofmer

trug ba§ Jperjogtum ^reuften.

bie ©attagfetjen Gruppen, 1642 gegen bie Sd)toeben unter SEorftenfon ;uifammen=

geferjavt unb tbatfäefjlid) if>re Dörfer gerettet Ratten, inbem fie bie *Päffe tocrlegten,

wobei fie aber boeb, „bei Sejfirung ber Unruhe bie arma fogteid) beponiret." llrt.

u. Slftenft. I, 488—489 unb X, 324. ^rotofoüe I, 467.

1) 2)afe bod) nur teittoeife geworbene ©olbaten ben 2tu§fd)uf3 bilbeten, be=

weift eine Sifte ber 9 „j£efenfioner", Weldje bie Slltfiabt Saljwebel fenbet. ©benfo

bittet ber 9?at ju Sßeeifotü 1661 um Sutlaffung eine§ ©arnweber§ unb eine§

@crjufter§, „weldje beibe SBürgere . . . bor weinig Srabren . . . jur Sefenfion auf

(Sto. 6b,urf. 35urd)'l. bamalige gnäbigfte SScrorbnung fein ausbracht Worben."

2) Rep. 20 DD, Rep. 24 FF.

3) 23on ben 6 Kompanien ber Seibgarbe blieben öftober 1657 4 unter

Dberft gierte be la Saöe in ^ßreufjen, bie „^reufjifdje ©arbe" ; 2 Kompanien be=

gleiteten ben .Hurfürften unb fteben im SBinter in Berlin 65Hn , ebenba jene

2 Kompanien Sanbbolf. ^n ben (Stati bi§ Januar 1658 finb le^tere iSrucbfefj

unb Söfctjebranbti Dom Stab unb ben „betben elften Kompanien" ber ©arbe nod)

getrennt. 58om 2Jtära 1658 ab erferjeint bann bie „Gfjurfl. Seibguarbe" mit

1 ©tab, 4 ^rimaptanen, 564 3Raim, 20 2ßagenfned)teu. Rep. 24 GG 1.
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Dtadj bem 9ftegterung8antrttte Äuxfürft griebricr) 2Bitl)elm§ waren

bie Qänjüct) uerfattenen SBertjältniffe be§ üreufsifetjen SJefenftonennTte

unter beut Sanboberfteu ©igmunb b. aBattenrobt neu georbnet roorben X
J.

$m Satjre 1647 beregnete man 886 ftitterbienfte, 1309 9lofjbicnfte ber

freien unb ©cfjuljen , tt»e(cf)e in 6 oberlanbifctje , 5 natangifetje unb

4 famlänbifetje 9reiterfombanien
,

foroie in 4 natangifetje 5Dragoner=

tombanien (arme S)ienftbftict)tige mit miuberroertigen ^ßferben) 3ufammen=

gefaxt würben. SDie Safyl ber SSibran^en in alten brei Greifen — uon

je 10 befctjten £mben ein 9Jtann — betrug nacr) 9tbrecr)nung ber 6in=

faffen ber üerbfänbeten Slemter 2940 in Rammen 13 Kompanien $ufj=

bot!, lieber 10 900 £t)aler rourben iärjrlicr) ^ur fterjenben 23efolbung

ber für biefe Gruppen erforbertietjen Offiziere unb Unteroffiziere auf*

geroenbet, ungerechnet bie 9tactjtgetber für jebe wirflierje 5Dienfileiftung ^u

ijjfcrbe unb bie SSetaftung ber dauern buret) ben üon ifjnen ^u ,mt)(enben

Unterhalt ber äöibran^en 2
).

3u einem Aufgebot ber S)efenfion§bö(fer aber fam eö fetjr tjäufig.

Sommer für (Sommer mirb in bem Satjräerjnt bor bem fcrjmebifctj*

üolnifcrjen Kriege eine bauernbe ®tranbbewact)ung eingerichtet, bi% ber

eintretenbe gfrojl hu ©crjifffarjrt unmöglicr) maetjt; benn man mar tauge

oor bem wirtlicrjen Slusbructje be£ Krieges gegen eine Sßiebcrrjolung

be§ UeberfattS bon 1626 mijjtrauifcr) geworben. SDa bie 23ewacf)ung

ber 16 leiten langen Äüfte fet)r anftrengenb War unb „bei gutem

2ßinb ein ©ctjiff langfttjin in einer falben ©tunbe meiter fegein at§

ein 9Jcann ju 5ßferb im tiefen ©anbc in jwo ©iunben reiten fann",

fo mürben üon 1651 an aueb, bie S5auerfcr)aften tängft be§ ©ee=

ftranbeä bewaffnet unb cjerätert. fyrütrjarjr 1654 tourbe bann ftatt ber

Bisherigen monattietjen Slblöfung Wectjfetnber Kompanien ein „au§=

fommanbirter 2tu§fct)u^" beö 4., 5. ober 6. SBibranaen au§ ©amlaub

unb ^orangen erricrjtet, in 3 Äombanien mit jufammen 600 ftufc

fnectjten geteilt unb auf fyäfjnlein öereibigt; bamit fielen bie Un=

befluemüctjteiten be» tjäufigen 2öecrjfe(§ fort unb e§ mürben nietjt immer

1 -ftadjfolger oon 5ßobett?ile, ber 1641 ©oitoerneur toon Zittau ttmrbe, bi»

1650, wo er ftarb. %§m folgte Gfjrijlof 2U6red)t d. ©tijönaicrj big 311 feinem

SoDe Slitguft 1655. Rep. 7 u. 17.

2 5protofotte u. ütelattonen III, 633 ff. 695
ff. £ie oon ben Cuerräten

1647 üorgeftijlagene unb bereit? dorn fiurfürften genehmigte Diebuftion be§ 3)e«

fenfionsmerfä auf einen äbnlidjen ©tanb lote 1626 ift t()atjäc£)lid) infolge ber

$ofadenunrul)e nietjt auggefütjrt Worben. Rep. 7 n. 94.
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einzelne kerntet gan
(̂
üon SOiannfdjaft entblößt; Kaüatlerie unb ©ragoner

jogen aud) weiterhin mit fontpanietneifci- Slölöfung auf ©tranbwacfje.

©a§ Dberlanb blieb otjnetjin jur 93efci3ung ber (Srenjtjäufcr unb be§

2öeid)felufer§ befttmmt; beim aud) üon ^olen Ijer brotjte ber Kofaden=

frieg äeittoeije ba§ ßanb ju erreichen unb an geworbener Infanterie

waren nur bie früher aufgellten 6 Kompanien, bann üom Sluguft

1648 ab jwei Safyxe lang bte borertoäfjnte Slrnimfdje 6§auabron unb

ganj üorübergetjenb ba§ mit Kapitulation öom 18. 3uü 1648 ge=

worbene unb im nädjften 9lürit in bolnifdjen ©ienft übertaffene Regiment

be§ ©eneralmajor§ Sfjriftof ü. .gmwalb üerfügbar
1
).

©cn geworbenen Srubben ofinerjin abljotb, befonber§ Wenn e§ „9lu§=

länber" au§ ber 9Jlarf 33ranbenburg waren Wie bie 9lrnimfct)en Kom=

Öanien, gelten bie üreujjifdjcn Oberräte auf irjre 2anbe§befenfion grofje

<£tüa*e. Slrotj gelegentlicher Klagen über bie Unerfatjrenljeit ber „Sanb=

uffijierer" unb über ©i§3iblinlojtgfeit ber sDftannfd)aft betonten fie bod)

immer wieber bie Unnötigfett üon weiteren Söerbungen. ©er Kurfürft

bagegen fdjeint ber üreufjifdien Sanbmitij üon üornrjerein mit üorfidjtigerem

Urteil gegenüber geftanben ju tjaben
2
).

$n ber £r)at toar bie üreufsiferje ©efenfton, wie ein ©utadjten be§

Sanboberften ü. ©d)önaidj öom 2lbril 1655 fid) au§brüdt, bamal§

tjöcrjften§ pr 2lbmel)r öon „particulir- Einfällen unb üßlünberungen",

nidjt aber für einen Krieg größeren ©tileg ju brauchen, fie mürbe benn

„üorrjero in eine anbere $orm gegoffen". ©a<ut gehörte, bafe man bie

Offijierftellen nid)t fowoljt mit „©in^ögltngen btefeä £)er3ogtt)um§" al§

öor allen ©ingen mit befähigten 6olbaten befetjte. ©ie 9)tannfd)aft

mufjte in eine ben geworbenen Srubben Wenigfteng äbmelnbe Gattung

unb ©iäciülin gebracht, auf Krieg§artifel üerüftid)tet unb in größere

23erbänbe bereinigt werben, ©ie IRadjtgeiber ber ©ienftbflidjtigen paßten

nidjt in ben fparfamen <£>au§t)att eine§ .£eere§, beffen ganje KaüaEerie

im (Sommer öon Beitreibungen au§ $einbe§ Sanb lebte, ©ie ftrifte

SBefdjräntung ber ©ienftbftiäjt auf bie SanbeSgrenjen tiefe fid) fo wenig

aufredet erhalten Wie ba§ Verbot ber (£infüt)rung frember 3}ölfer.

©ie fcfiwere Aufgabe, alte biefe ^inberniffe au§ bem 3Bege ju

räumen , würbe bem (Srafen ©eorg griebrid) öon Söalbed übertragen,

Welcher (Snbe Stuguft 1655 nadj Königsberg üoraugeitte, Wäfjrenb ber

1) Urf. u. Stftenft. I, 268 ff.

2) 3Jgl. 3. 35. b. Crüd) III, 38.
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Ättxfürft in ber 9teumart bie fdjnett auf bte Sßeine gebraute tteine |>eere§=

ntad^t 3um 9Jtarfd)c nadj s
4>rcufjen fammelte 1

).

3m Königsberg tagten fdjon feit 9Jtonaten bte jur 33efdjaffnng öon

ÄttegSmitteln jufammengetretenen Sanbftänbe. ©te am 3. 2luguft p
©taube gefommene ^Bewilligung einer einjährigen Slccife für Krieg§=

jwcde f»atte nocr) feine örattifdje äöirfung üben tonnen. @in au§ bem
Äottcgium be§ §errenftanbe§ unb ber Sanbräte merjrfact) taut geworbener

2)orfd)tag, Wonadj öon je 30 -gmben ober 20 Käufern „indifferenter

burdjS gan^e ßanb" in fcdjS SBocfjen ein 9!Jtann mit £>ber= unb Unter=

gemetjr geworben ober baju 30 üolnifdje ft. gesagt Werben fotttcn, brang

nictjt burd). SSor alten bie ©täbte wollten rootjt „ttrce Stljore unb

dauern nad) SJiöglidjIeit in 2ldjt nehmen", Königsberg natjm 500 <5tabt=

fotbaten in ©olb 2
), aber fie rjietten ficr) „je unb atteroege jur £)e=

ftafion ber (Brennen beS SanbeS . . . unöerbunben." ©erabe fo rooEte,

tüte gejeigt, in ber Httart bie ütitterfcrjaft nid)t§ öon ber SSertcibigung

ber ©täbte burd) bie Sanbbeöötferung roiffen!

ßebtjaft tourbe bajür über bie $nfotentien ber Söerber, bie fctjon

feit gebruar junäcfjft jur 23er[tärtung ber ©arnifonen Zittau unb ^lernet

ttjätig maren, über Anwerbung öon Untertfjanen, S)ienftboten unb |)anb=

merfögefetten o'fme CürtaubniS itjrer Ferren geftagt. 5£)ie 9}adjtgetber

föielten mieber eine ÜtoUe , bodj fefete man jeijt wirftidj auf 91id)t=

geftettung ber 9tofjbienfte erljeblidje ©etbfirafen, bie bei bem britten gälte

ber S3erfäumni§ bi§ auf 200 9ittjlr. ftiegen.

2ll§ ber ©eneraltieutenant ©raf SBatbect in ^reufjen anfam, befanb

fid) atfo ,,bie Ordinar-Defension öon ben 3)ienftöflicr)tigen unb äöibran^en"

nodj ganj in ber oben gefdjitbertcn mangettjaften SBerfaffung. Stufjerbem

tjatten bie Oberräte auf furfürftlictjen 3Befet)t bom 26. ;3uli (5. 2luguft)

burd) gebrudte 2lu§fd)reiben einen „©eneralaufbot" öorbereitet, 3U welchem

fid) atte§, „toer nur Sßaffen tragen fann", ruften foEte; bodj Wa§ tiefj

ficfj öon biefen Raufen erwarten! 9ladj beiben üiidjtuugen tjin begann

©raf SBatbed fofort feine £fjätigMt.

1) 5llle§ gotgenbe tft bem $önig§berger ©taatearäjib entnommen , tn§«

befonbere ben Sanbtag§aften bon 1655 ($ol. 662. 663) unb ben ,RMeg3etat§ bon

1656 unb 1657 ($ot. 830-832), baju ©et). 6t»«., Rep. 7 n. 94 u. 95.

2) Sögt. Urf. u. Slftenft. VII, 539 2Inm. 2)tefe «mannfdjaft fd>int nad^er

unter bie turfürfttidjen Srubben geftedt toorben ju fein, bgt. a. a. O. XV, 374

377. 529. S)er ^erfmürbtgfeit »egert fei ermähnt, bafc bie 3 ©tobte 1611 bem

fiurfürften ^obann ©igi§munb eine Seibgarbe bon 300 SJJoun gemorben f)<d>en

foden, toetc^e beftimmt gemefen fei, dm auf ber Steife jur SBeletjnung nad^

SQSorfdjau su begleiten. @rleuterte§ 5ßreufeen III (1726) ©. 530.
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Serjon am 3. «September überreichten bie Saubftänbe bie erfte S3e=

fctjwerbc üBcr feine ber ßanbeäöerfaffung juwibertaufenbe „SSeränbcrung

ber SDienftpflidjtigen", welche „uf ausgefertigte Capitulationes ezlicrjen

Dbriften, bc§ ßanbe§obriften rjtntangefeijet, bergeftalt untergeben, bafj fie

uf geWiffe Slrtiful in ßibeäpftictjt genommen, alz geworbene ©otbaten

gehalten, wofjin fie Befehliget, gcfjen nnb mann man ifrr nierjt metre be=

bürftig, wieber abgebanfet werben fotlen."

S)ie (Sinzelrjeiten ergießt bie am 1. September Samens be§ Kur=

fürften burcr) äöalbecf öoEjogene Kapitulation be§ Cberfien SDietricrj

0. 8e§geWang, Welchem ber ©raf „500 9Jtann ju 5pferbe öon ben S)ienft=

Pflichtigen au§ ben Remtern liefern unb anWeifen ju laffen" öerfpridjt,

wozu er 300 Leiter werben fotl, fo bafj fein Regiment otjne ©tab unb

^rimaptanen 800 *pferbe jä^le; atfo bie ferjon 1627 öon Arenen be=

fürro ortete 9JUfcf)ung ber Milizen mit geworbenen ©olbaten! 3)er

Oberft rjat bie freie SBefetmng ber Offtzierftetlen unb bie öotle ©ericrjt§=

barfett auf ©runb ber Kriegsartifel , boct) folt er, toie e§ ferjr öor=

ficfjtig tjeifjt, „bafern bei ben ßanbbötfern einige bücfjtige Officirer öer=

tjanben, biefelbe anbern öorzieljen." 5£>ie Untergattung erfolgt uicfjt burdj

Radjtgelbcr, fonbern nactj ber furfürfttierjen 3Serpflegung§orbonnanz.

9ler)nticf) füllten au§ ben bienftpflictjtigen Reitern noct) bie bret

Regimenter zu 5ßferbe ber Oberften .^einridj ö. SBattenrobt, ©eorg

ö. ©djönaicfc) unb £$orjann IDtanteuffel gen. ©^öge, au§ ben bienftpfücrjtigen

©ragonem ba§ Regiment be§ Oberften @lia§ ö. Kaniij aufgeteilt Werben.

3ugteict) tjatte bie Regierung in einem jroeiten gebrueften 2lu§=

fdjreiben öom 2. September fämtlicrje 2tmt§tjaupt(eute beauftragt, ben

gefamten eingefeffenen 2lbel nebft feinen Untertrjanen, inebefonbere ben

„©erjütjen" b. t). görftern, ferner au§ ben ©täbten ben 10. Mann zu

enroltiren; auf (Srunb ber ßiften, in benen auet) bie p Offizieren ge=

eigneten ^3erfönticr)feiten unb ber Stanb ber Bewaffnung zu bezeichnen

waren, foEte bann bie ßinteitung in Kompanien, SSefetuing bcrfelben mit

Offizieren unb Unterteilung unter brei KreiSoberften erfolgen. Reben

biefen „2lufbot" öon Ritterfctjaft unb ©tobten tritt noefj ber fofort zu

regiftrierenbe
, zu je 200 Mann in Kompanien bereinigte 9lufbot ber

unmittelbaren Untertrjanen be§ Kurfürften, nämticrj aufcer ben SBibranjen

nodj ber 10. Mann „öon altem, Wa§ Söaffen tragen fann," öorläufig

unter bem Kommanbo ber 2lmtsr)auptteute fetbft. Sßenn e§ burcfjgefüfjrt

würbe, ein unerrjört ftar!e§ Stufgebot ber bewaffneten 23olf§fraft

!

Smmerfjin fjatten bie ©tänbe nicfjt Unrecht, wenn fie e§ nun bodj

für beffer rjietten, unter <£>inwei§ auf ben geringen äöert ungeübter unb

unbiSciplinierter Waffen jenen bi§r)er abgelehnten SBorfcrjtag bc§ ^erren=
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ftanbcä toiebet tjerborjubolen, einen 2lu§fct)uf$, p toetdjem auf bem ßanbe

20 befetjte #ul6«t, in ben ©täbten 10 ganje, 20 „Ijalbe" Käufer ober

40 3Suben einen s)Jtann [teilen füllten, bod; otme 33emaffnung ; toer Ijierju

nidjt imftanbe fei, fotte bon jeber ^ube Vs, jebem «ipaufe 1 9tt!jlr. u.
f.

ro.

al§ Söerbegelb entrichten. ®iefer 2lu§fcr}ufj fotte an ©teile be§ 9lufgebot§

treten , nadj Gurollierung gleidj raieber entlaffen unb nur im äufjerften

Notfall einberufen toerben, bann aber Unterhalt au§ ber Slccife ertjalten.

SDie (Einigung erfolgte jefct rafcb, — nur bie Äönigäoerger fctjloffen fiel)

au§ — unb Witte ©eptember fonnte ber Sanbtag enblictj au§einanber=

gerjen.

3ur ©eminnung eine§ richtigen Urteils über bie braltifdje 33ebeutung

ber gefaxten 33efät)lüffe mirb pbor feftjuftellen fein, bafj oon ber SSe=

fugni§, ben SDtenft mit (Mb ab^ulöfen, umfänglicher (Scbraud) gemacht

tourbe; ba§ geigen ferjon bie toieberrjolten ?lftenbermerfe, in toeldjen bie

„30ßibran<jengelber" ober ber „tjalbe 2l)ater=©cf)o§ ju Söerbung be§ 20.

9)tanne§" fctyiecljtmeg al§ ©teuer neben ben fonftigen ÄriegSabgaben auf*

geführt werben, freilief) laffen fid) genaue galjlen «ict)t angeben, ba

bie 3lemter irjre Wannfcfjaft ober bie entfbredjenben ©ummen ($elbe§ un=

mittelbar ben an fie bermiefenen Offizieren überlieferten. 2lucr) toerben

bie bom ßanbe geftellten Sftannfdjaften jetjt allgemein „äöibran^en" ge=

nannt, gleidjöiet ob e§ 2lmt§untertt)anen be§ Äurfürften finb ober ob fie

ben 2lu§fcrjuf3 ber „20 |>uben=2öibran3en" barfteHen
1
). Söeiter erfdjtoert

ben Ueberblid bie bei bem !pferbereicl)tum be§ Sanbe§ leicfjt betoerl=

ftelligte 33erittenmacrjung eine§ großen £eile§ ber 2tu§get)obenen, mie fie

bei bem ßljaraüer ber ^olnifdjen ^riegfürjrung befonber§ tüünfcf)en§mert

mar. 5Die „Dragoner" 2
) finb alfo pm Seil äöibranjen auf 33auern=

1) 2luä) au§ (Srmfanb tourben fpäter äöibranaen äufammengejogen, ba ber

$önigsberger Vertrag (17. Januar 1656) biefeä bem Äurfürften äufprad).

2) 2Bie Wenig man bie Sragoner bamal3 nodj al§ ßaüaüerie betrachtete,

letjrt bie ©d)ilberung be§ ©djarmütjelä t>on 2>irfd)au bei 9iauä)bar (Seben unb

Sbftten (Seorg griebrictjS tum Söalbecf I, 191), reo ©raf ^ofia§ t>on Söalbed; über=

rafebenb angegriffen itnb jur O^utf)* genötigt wirb, „et)c $bre SDragoner r>on ben

5ßferben fommen fonnten." 9lod) Oftober 1665 mirb non ben ^Regimentern ju

%u% (Sulenburg unb ©äjtoerin je bie «gjätfte ber Kompanien mit 5pferben be=

fonber» ber litamfdjen Slemter beritten gemacfjt unb barau§ Jein Sragonerregiment

tum 6 ßompanien (670 ©emeinen) unter Oberft (&üa% ö. J?ani^ gebilbet; nacb

21bfä)iuJ3 ber 5öiünfterfcben äBirren getjt e§ nactj 5Preu^en ^urücf, giebt bie 5]}ferbe

ab unb bie ÜJlartnfctjaft tritt in bie alten Sßerbänbe jurüct. 3ter)nticf)e§ 1672 bei

Formation be§ §ülfaforp§ für ^olen. %xn fct)Webifcb^Dlniftf)en Kriege ift bie

öorübergebenbe ©rfdjeinung „berittener ftüfytntdjte" ober „©ragoner" üon ^"^
regimenteru gan3 bäuftg.
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gerben auS ben Remtern 1
). Um aljo eine Ueberfid)t ber miütärifcrjen

ßeiftungen ^reu^ens zu erlangen, roirb e§ unertäfjlict) fein, auf bie auf*

geftettten Formationen ber bezeichneten Gattungen nät)er einzugeben
2
).

S)er 5lnt»Iic£ ber noer) fetjr unfertigen üreufjifcr)en ^JUlizen rief bei

irjrer Bereinigung mit ben bom ßurfürften t)erangefüt)rten £rupben zu=

näcrjft beffen ^JHfjfaKen t)errjor
3
). 5Durcr) bie bolitifdje groansöfage,

roelcrje bie ^ufammenbrängung be§ ^eere§ um Königsberg r)crbeifül}rtc,

rourbe bie roeitere Organifation fer)r beeinträdjtigt unb grünbticr) erft ge=

orbnet, nacrjbem ber $önig§bergcr Bertrag bie ©bannung gelöft tjatte
4
).

9Jtit ber Verlegung ber Regimenter in bie Söinterauarttere fctjte zum

1. fttäxuax eine eint)ettlicr)e ^)eere§t)erroattung unter bem ©eneraifrieg§=

fommiffariu§ 3or). @rnft b. äBattenrobt ein. 2H§ bie 5lrmee bann nact)

biermonattidjer 3fhir)e ju ^elbe ging 5
), roaren bon ben „2)ienft =

Pflichtigen" berroenbbar:

Dberft ^einricr) b. SBaEenrobt 4 ^omöanien, 400 (Hnfpännige,

1) ©o liefert 3. 93. ba$ 2(mt ©rünfjof 9cobember 1656 58 2)ragonerpferbe

mit «Sattel unb gaum, 2lprit 1657 toieber 39, 9)tai 1657 nod) 4 u. f. m. 2lufeer=

bim qab ba§ Sanb bie Sefpannung ber bort aufgehellten 2lrtiHerie, über 600

^ferbe, mobon etroa bie £>älfte ber 2lrmee al§ Srfafs nacrjgetrieben hmrbe. Unter

ber gelieferten 9Jtannfcb,aft finb übrigen? aud) „©tücffnecbtc mit blauen Abelen".

2) Dtur beiläufig fei einer ©attung bon Xruppenbitbungen gebadjt, roelctje

arcar bom Sanbe geliefert mürben, aber nierjt au§ Söibranjen beftanben, fonbem

bon ben furfürfttierjen „93ebienten", b. b- Beamten auf ifyre Soften getoorben

rourben, mogegen man biefelben auf bie Slmtseinfünfte anttrie§ (9?effript an bie

Oberräte bom 6. 2lug. 1655); fo finbet fidt) 3. 33. unter ben Äriegslafien be§

2lmt§ $nfterburg eine Summe für „be§ .£>aus = 33oigt§ unb 2lmtjd)reiber* 335er=

bungen", nämltcb, 150 2Jtann für be§ Oberft ßluit Regiment u. f. f. .griertjer

getjört aueb, bie (Slquabron 31t gufj be§ Cberfteu ^»einrieb, Ghren tretet) b. ^aüe,

toetcfje bie SBejatjung ber „Souifeufctjanse" bei ßufernefe bitbete unb mit 33orfd)üffen

be» 3ägermetfter3 ü - <£)alle unb feiner SBeamten, ber SBilbnisbereiter, gebübet

mar; fie 3ät)lte suerft 4 ßompamen unb tjatte einen gemeinfamen ©tab mit

<£)aüe§ 3 3teiter= unb 2 2)ragonertompanien, bon benen roenigften§ leütere mit

©etuifstjeit au§ 3ufammenge3ogenem gorftperfonal beftanben; bie ganse Abteilung,

beren ©tärfe merjrfad) roecljfelte , fjatte bie SBcroactjung ber ©rense gegen ©3a=

maiten aU befonbere 2(ufgabe. 33gl. $xt)v. b. ©djroetter a. a. €>. ©. 51 2lnm. 1

unb basu Urf. u. 2litenfi. V, 713; VI, 539 unb VII, 357 über ätmlidje 5ßribat=

roerbungen in anberen Sanbesteilen.

3) Urf. u. 9lftenft. VII, 530.

4) Entgegen örbmannebörffer, £eutfä)e ©cfdjicbte 1648—1740 I, 247 2tnm. 1.

ift bie (Sntfenbung bes in ßLnügsberg au§bebungenen «giülf^forpg bon 1500 9Jtanu

uad) ben Sitten nietjt 3meifell)aft, bgl. übrigen? Urt. u. Slttenft. VII, 605.

5) 2>er preuf3- ßriegsetat für $um 1656 nennt 73 Kompanien 3U 9tof3 mit

6900 ©tnfpännigen , 31 Äompanieu 2)ragoner mit 3555 Dragonern, 79 ßom=
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Dberft ®eorg t). ©djönatdj 4 Kompanien, 400 Stnfpäunigc,

Oberfttieutcnaut ü. Katnein, non be§ ßberft Seägcmangg Regiment,

2 Kompanien, 200 (Sinfpftunige *).

3n ber ©djladjtorbnung be§ linfen (furfürftlidjen) gflügcfö bor

äöarfdjau ertennen mir in ben 2 (ggfabronS ©djönaidj unb 1 <£§fabron

Se§geroang bie preufjifdjen Sanbraetjrreiter toieber.

Mit Kapitulation bom 9. (September 1656 mürben bem Oberfien

£>an§ ©eorge ©trein £$frt)rn. ju ©tfjtoar-jenau „bie 9titterbienftc, meiere in

400 Sterben befielen unb Sötr für biefem ju bem Sefdjgetoangtfdjen

Regiment angemiefen, anjetso ju 9tid)tung biefe§ Regiments toteber

affigniret"
2
) ; e§ foEte in 4 Monaten mit ginjdjhtjj ber Katneinfdjcn

Kompanien burd) SBerbung auf 8 gebracht mciben, mürbe jebodj fdjon

jum ©ejember auf 4 tjerabgefetjt
;
^uni 1657 [tief? bap ber in 2 Kom=

panien formierte fReft be§ ^einrid) b. äBatfenrobtfdjen Regiments 3
).

SDejember 1656 mürbe ferner unter bem Dberft ©eorg 5Ubred)t

b. ^olenj ba§ „Regiment <m *pferbc öon 5Dienftpftid)tigen, meldte borbem

<!p. £)6r. 3öge gehabet", mit 4 sßrimaptanen neu aufgeftettt.

dagegen ging ba§ ©d)önaid)fctje Regiment im Dttober bei ber (£in=

natjme öon ßencärjcj burd) bie ÜJMen berloren ; erft nad) unb nad) mürbe

ein Seit roieber gefammelt 4
).

3u ben ©ienftpflidjtigen gehören ferner bie 4 Kompanien ® r a g o n e r

be§ Oberften ®tia§ b. Kaniij, meldje nebft ben beiben 5Dragoner=9tegimentern

be§ ©rafen @eorg fyriebridj su Sßatbed unb be§ öberften ßtjriftian

Subtoig t>. Kaldftein (je 4, erftere§ feit Märj 1656 5 Kompanien, alte

je 100 (Semeine ftart) ebenfalls an bem ^elb^uge in *ßoten unb an ber

panien 3U ^ufj mit 8679 (gemeinen. S)ie Angaben ber ^Beilage V bei Riefe,

©ct)tact)t bei 2öarfdjau, über bie an berfelben beteiligten Gruppen, werben burd)

bie Elften genau beftätigt, befonber* aueb betreffs ber Sjufanterie.

1) Sie 3 aufgeführten Regimenter foUten fämtlid) suerft 8 Kompanien

baben. 2)a§jenige be§ Dberften ©jöge (ogl. oben), welä)e§ au§fd)tie^Iirf) auö fam=

länbifeben ©ienftpflidjtigen beflanben 311 baben fdjetnt, mar gan3 nacb £aufe U-

urlaubt. 2>a§ fett Februar noä) 4 .Kompanien jtarfe Regiment 8e§getoang würbe

nacb bem Sobe be§ Dberften an Kainein übergeben unb jum ^unt auf bie <£)älfte

berabgefeijt.

2) „@3 folt biefe§ Regiment ben Ramen oon unfer? ßburprinjen Seib=

gartie fübren."

3) Riebt ibentifcb mit bem Regiment 3. 5ßf. bes Oberften ©eorg ^einrieb

0. SBaüenrobt.

4) 2)urcb Kapitulation b. 19. 3mü 1657 erhielt ©cbönaid) Auftrag sur

3ufammenbringung oon 2 Kompanien 3. ^f., 1 Komp. Sragoner au§ S)ienft=

Pflichtigen. Siö September 1657 ift ba§ Regiment 3. 5ßf. mieber 4 Komp. ftarf,

obne bie ©ragoner.
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©d&fadjt bei äöarjdjau teilnahmen. 2>ie ß'atcrjteinfcfjen ©ragoner teilten

unter bem Dberftlieuteuant (it)rifttan ©tepljau B. ©rumBfoto in ßenc^cj

ba§ ©djicffal be§ {Regiments ©djönatd).

DBtootjt nur ba§ erstgenannte ber brei ^Regimenter au§ SDtenft*

Pflichtigen — gemifdjt mit ©etoorBenen — Beftanb, fo gtierjen itjm bie

Beiben anbern, auä bem 20£>iiBen=9iu§fcr)uf} Beate. 9tmt§untertc)anen ge=

Bilbet, in ber 3ufammenfeinmg burerjauä; benn in einem grofjen Xtil

ber einB,eimifcr) = preuf3ifcrjen Gruppen entftanb burcr) bie StBtöfung 3ar)l=

reierjer ©ienfte mit (Selb, für teeld)e§ bann geteorBen mürbe, eine äfmlidje

9}ermengung ber 9lu§get)oBenen mit ©olbaten Dom -£>anbteerf, teie fie

Bei ben SDienftpflicfjtigen Beteufjt angeftreBt teurbe.

2U§ im Dttober in ben (ttauifcfjen Remtern noer) eine 9tu6r)eBung

öon 1200 ©ragonern, Bon je 20 -gmBen 1 9Jtann, to erfügt tourbe, foEte

audj für ba§ t)ierau§ ju Bilbenbe Regiment be§ ©eneralfelbjcugmeifterS

ö. ©parr (10 Kompanien) ein ©tamm öon 150 Dragonern burcr)

SöerBung Befcfjafft to erben
x
).

3n nod) rjörjerem 5Jla^e geigen 3öa(becE§ eigenes Regiment 3U Sufc
2
)

{6 Kompanien p 100 ©emeinen) unb bagjenige be§ DBerften 3oua§

Gaftmir grtjrn. 31t (MenBurg (10, feit 9coBemBer 1656 6 Kompanien,

ftarf toie bor) in itjrer ©rgänjung eine ganj üBerrafctjenbe Stefjnlicrjfeit

mit ben .£>eere§berr)ältniffen jur 3eit be§ ©rofjen $önig§; bie SBiBranjen

entfpreetjen ben $antonpfticr)tigen 3
).

1) Sögt. ©• Seemann in biefec 3eitfctjrift , 33b. I ©. 522. Sern Regiment

tourbe bie au§ 3 fdjtüacBen Kompanien beftetjertbe „©iquabron 2)ragoun§ Bei ber

StrtoEerie" be* Dberftlieutenant§ -£>an§ ©eorg ö. 2luer einoerletbt, meiere fdjon

ju Slnfang be§ 3fat)re§ bejtanb. 2>a§ auf 6 Kompanien geplante ®ragoner=

regiment be§ Dberften .^einrieb, ü. Söattenrobt, ber fdtjon feit Suni eine £ra=

gonerfompanie fyatte, foüte au§ 650 ber ertoäBttten 1200 ©ragoner r>om Sanbe

beftetjen
,

ääfjlte im Sejember 3 Äompanien, öerfcJjroirtbet aber mit Sßatleitrobtä

5tbbanfung 3?um 1657.

2) SBoBt 311 itTtterfctjeibett öon bem 1655 in ber ©raffefjaft SGßatbecE für ben

33ruber ©eorg ^rtebrtdtj», ben ©eneralmajor ©rafen SBoIrabt ju SGßalbecf ge»

toorbenen unb bei Söarfdjau beteiligten Regiment, roeld)e§ nadj beffen Xobe 9tn»

fang 1657 ber ©enerallieutenant ©raf ©eorg ^rl ebrt<^t) übernahm, toäBrenb fein

preuf}ifct)e§ Regiment auf ben bisherigen Oberftüeutenant Bei SBolrabt SUclbect,

©erfjarb r>. Setcum überging.

3) 2H§ 33eifpiel folge eine Ueberfiäjt be§ ©tanbe§ an ©efreiten unb ©emeinen

Beim Regiment (Menburg für ^uni 1656:

l'eiBfompanie 47 Sßibranaen, 29 ©eroorbene

Dberftlieutenant 1 „ ? „

Dberfttoadjtmeifter 27 „ 38

ßap. Siefel 21 „ 39
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dagegen berunglücften einige reine ^JUtizbitbungeu bötlig. ©raf

Sßalbetf tjatte anfangs 5 Regimenter (etnfd£)t. ber ^toei oben genannten)

aus ben Söibranjen aufftelten motten 1
). Dabon rjat baSjenige beS

©eneralticuteuantS ©rafen 311 SDoljna niemals bie ©tärte bon IV2 $om=

Manien überfcrjritten nnb berfctjtüinbet mit 9lbril 1656 gan^. SDie beiben

äöibran3en=Regimenter ber Oberften Sodann b. ^(ingfborn unb ßtjrtftof

griebricr) b. SDobenecf aber Befafjen nur ganj fcrjroacrje (Stämme bon

Offizieren unb Unteroffizieren, roetcr)e nicrjt genügten, ber 9)tannfdjaft,

meift Litauern, einen irgenbmie auSreidjenben Jpalt p geben 2
). SDiefe

beiben üirubbentcile , in fcrjtoantenber ©tärte bon 6—8 Kompanien,

rourbeu batjer im grüt)jarjr 1656 entlaffen unb feitbem nur bei brin=

genber Rot 3ur ©renzberoactjung ober zum «Sdjanzenbau aufgeboten,

pflegten bann ferjr fdjnett auSeinanber p laufen unb rourben balb roieber

nacr) <£aufe gefdjitft. —
fyürft 33ogiSlab Rabzibill, roelcrjen Äutfürft grtebridj SBilljelm als

toreufjifcrjen (Statthalter jitrütJtte^ , als er im |>erbft 1657 mit bem

größten Seite beS ^eereS nad) ber Wlaxt zurütffetnrte , beliejj biefen

SBibranjen 3toar bie ©etoerjre für ben ©renzfcfjutj. SOßett aber mit irjnen

„nichts ober wenig auszurichten geroefen, inbem biefelbe, fo oft man fte

Zufammen bekommen, metctjeS boct) allemal aucf) fcrjroer zugangen, roieberum

bon einanber gelaufen, roietüorjl eS an rjarter ©träfe nidjt gefettet", fo

erfolgte bie bis @nbe Suni 1659 bottenbete Umroanblung ber beiben

Regimenter 5£)obenecf unb $lingfborn in geworbene Regimenter ju je

4 Kompanien, „bergeftalt bajj für jeben üffiibranzen in ben litrjauifcrjen

9lemtern 8 Rtrjlr. gegeben, bafür ein anber 9)tann mit £)ber= unb Unter=

geroe^r geworben, unb jätrrtidj noct) für jeben 2 Rtrjlr. Refruten bon

ben Untertanen gegeben."

föap. 0. ©eräborff 66 SBibranaen, 40 ©etoorbene

„ (Scorg SUbr. 0. b. OeI$nife . 60 „ 36

„ SReimamt ....... 28 „ 36

„ SBolf Gruft t>. b. Delänih . 42 „ 31

„ ©djneuber 59 „ 29 „

„ ©ilgau 60(1) „ 35

1) Urf. u. 2lftenft. VII, 529, »0 „(Mmbaä)" Beriefen tjt für „©ulenburg".

llebrtgen§ erhielten aud) anbere Truppenteile, 3. 33. bie preuf>ifd)en Kompanien

ber (Sarbe 31t $ü% SBibranzen at§ ßrfafc.

2) 3. SB. Ijatte ^Regiment «lingfporn im 5luguft 1656 20 Offiziere, 15 Unter=

offtäiere, 1 Tambour für 8 Kompanien! SDerfelben Kategorie gefjört aud) bie im

(September 1656 ou§ „20 ^uben=2öibrau3en" be§ Cberlanbe§ gebilbete (Sätabron

bon 3 ßomp. be§ £)b.*8t. £an§ Sialfcer b. 23orom§ft) an. 2öirb nad) 1657 nid)t

metjr ertoätint.
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v
,>lud) auS ben Steigen ber meiften übrigen breujjifcrjcn Gruppen

berfdjröaub Bi§ pm ^-rieben bon £)(iba ber Sanberfatj nad) unb naef).

33on ben 9t eitern behielt nur ba§ Regiment dolens bi§ pteijt feine

urförünglicrje (hgänpng au3 S)ienftpflicf)tigen , roeterje altjärjrlicr) put

äöinter nad) ©aufe beurlaubt unb int $rür)(ing roieber eingebogen

würben 1
). 33ei ber Formation bc§ (Strcinfdjcn Regiments, Weld)e§ 1658

auf ben dürften üiabjibiK überging, tuen: fjingegen pgefterjert Worben,

baf} „biejenige, welcrje p biefem Regiment ifjre SDienftbftidjtige tiefern",

auf 5 %a§xe bon ferneren SDienftett frei fein fottten, unb ergab ficr) fdjon

au§ ber rjierburdj nötig gemachten 2>ecfung be§ gemörjntidjen 9lbgange§

mit beworbenen eine aHmärjlicrje Umroanblung 2
). ©o erflärt e§ ficr),

bafj ba§ Regiment, bei roeterjem im 2luguft 1660 aud) ba§ bamatö ab=

gebantte ©djönaidjfdje untergefteeft würbe, beftetjen blieb unb erft nad)

bem ungariferjen getbpge 1664 aufgelöst worben ift
3
).

2ler)nlicr)e§ ift bon ben Dragonern p berichten. SDa§ SBalbed*

fdje Regiment fdjeint junt Seil reid)§beutfcr)en Urfprung§ getoefen p
fein, unb nacrjbem ber ©raf bon Söalbed Sßreufjen bertaffen tjatte, rourbe

$>a% nad) Söiebereinprjung ber im SBinter beurlaubt geroefenen Söibranjen

im ©ommer 1657 auf 8 Kompanien angewachsene Regiment geteilt:

Anfang (September 1657 marfctjierten 4 Kompanien nad) äßeftfaten unb

würben bort nact) 3Balbed§ ööEigem 9ut§tritt au§ branbenburgifdjem

SDienft an SDerfftinger bergeben, unter beffen Manien ficr) ba§ Ütegiment

bann befonberen $rieg§rurjm erroarb
4
); p ben anbern 4 Kompanien

warb Dberftlteutenant $a§par b. ©otjenborff, bi§r)er 9Jtafor bei ber 8eib=

garbe p $uf$, eine fünfte. S)iefe§ fogenannte Seibregiment 2)ragoner

1) Stufjerbem fiefjt bom Oftober 1658 ab noäj 1 -Kompanie 2)ienftbftict)tiger

unter einem JRittmeifter b. SBrümfen auf bem preufetfetjen @tat, ju toetdjer 1659

nodj 3 $omp. 2)ienftpflict)tiger unter Oberft Martin b. Söattenrobt f)insutreten.

2) ©ie Söerbung be§ @rfct$e§ ift im fdjtoebiicfj^poutifdjett .Kriege ©acfje beg

ßombanied)ef§ roie fpäter (tgl. 2tt. Sämann in ber ©in- geitfdjrift, 33b. 67

©. 268—269); bie etatsmäfjigen ^affebolanteu ftnb if)tn geftattet, um „bte $om=
pagnie jeberäeit orjne 3ief'rutengelb toieber su fompletiren unb ben Abgang ju er»

fe£en" (Snftruftton be§ ßriegafommiffarS 2Binfler b. 1. Oft. 1656). ©od) giebt

ber fiurfi'trft bte Stefruten für 93erluft „tu <2d)lacf)ten, unbermeiblidjen GJinfäEen,

Ütenfontren unb bergleictjen Offafionen, buret) 5ßeft unb anbere gefäbrltcfje $ranf=

betten (Äabitulatton bc§ Oberften 33ogi§lab b. ®d)toerin b. 20. ®ej. 1655, f.
©e=

fdjidjte ber fyt. ftafynen II, 384).

3) 3f. Jptrfd^ in ber ©ift. 3ettfättft, 33b. 53, S. 232—233. Urfunben u.

mttnft. XI, 300 u. 348.

4) Urfunben u. Slftenft. VIII, 247; ftaucfjbar I, 193. 33gl. ©. Seemann
a. a. D. ©. 491.
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bextiefj mit bem ."peere be§ Äurfürften ^reufjen im £)ttober 1657, cbeufo

bie 4 .^ombanien Äanitj, unter raeldjen fiel) nur nodj menigc 5Dienft=

Pflichtige befunben rjaben bürften , unb enbttcrj 4 $ombauien bom

Regiment bc§ ©eneralfelbäeugmeifterS ©barr 1
), au§ bejfen in Spreufjen

berbleibenben Reft eine (Sgfabron bon 3 (feit 2lug. 1658 4) .fombanieu

für ben Oberftlieutenant b. Sluer gebübet rourbe 2
). SBäljrenb bie ^orjen^

borfffdjen Dragoner im 2luguft 1658 nacr) ^reufjen äurürtfetjrten, roo fie

im Robember noct) auf 6 $ombanien bermeljrt mürben, r)aben bie beiben

Regimenter $anife unb ®eneralfelb<}eugmeifter ben rjolfteinifcrjen ^elb^itg

mitgemadjt, erftere§ fanb in ber <Scr)ladjt bei Rtjborg (14. Rob. 1659)

(Gelegenheit fict) augjjujeidmen 3
).

2llle biefe Formationen — mit 2lu§nat)tne ber SDerfftingerfcljen

Dragoner — mürben nacr) bem $rteben§fct)luffe abgebanft.

5lm längften fcrjliefjtidj bon fämtlictjcn im ^er^ogtum ^reufjen er=

richteten £rubb enteilen rjat ba§ urfbrünglictje SBibranjen = Regiment

©utenburg gebauert. 2ln Infanterie lief} bie grofte Rebuftion bon

1660 bon ben burct) (Sraf Söalbetf gebilbeten Sanbtrubpen nur bie§

eine Regiment ju $ufj übrig 4
), tt>etcr)e§ nacf)mal§ eine§ ber fcerüljmteften

ber friberiäianifcfjen 2lrmee mürbe unb erft 1806 fein (Snbe gefunben rjat
5
).

7. ©ntmicfelung be§ fteljenben £>eere§ nacf) bem ^ rieben

bon £)liba.

23eim beginn be§ Äricge§ gegen granfreict) 1672 t)atte ber Äurfürft

fectjgjetm generale, melctje iljm mit jmei 2lu§nar)men fämtticr) fetjon im

fcrjtoebifcb/bolnifcrjen Kriege gebient Ratten; bon ben 36 Dberften befafjen

bie 16 älteften 23eftallungen au§ ben 3ab,ren 1655—60, auet) bon ben

übrigen läfjt fidj meift nacfjmeifen, bafc fie fdjon bamal§ in branben=

burgifdjen £)ienfien geftanben Ratten
6
). <£)ierau§ errjeltt anfdjaulict), bafj bie

1) ^afjrfcrjemlid) ift babet bie Januar 1655 errichtete Kompanie Seib=

garbes®ragoner at§ 5. jutn ©tmrriäjen Regiment geflogen. 1660 jä^Xte e§ ad)t

.Kompanien.

2) Sßgl. <S. Seemann a. a. O. ®. 476.

3) $rieg§beriä)te be§ ,$?. bän. ©eneralfelbm. (Srnft 2llbreä)t 0. (Sberftein,

Berlin 1891, ©. 237—238.

4) SDom Selcumfd)en, üorfjer 2öalbectfd)en Regiment ju $UB Blieb 1 $om=

panie als ©aruifon ber ©äjanäe 5riebrid)§burg befielen.

5) Infanterieregiment 0. Äleift (9er. 5) ber ©tammlifie öon 1806. @3 tap'üxu

lierte am 11. sJcobember 1806 in 2ttagbeburg.

6) a3eräeidmiffc ber SSeftatlungen im Jperäogl. 2tnt)altifdt>en Slrdjin ju gerbft.

£)ier fei erwähnt, bafj ber Urfprung ber heutigen $rteg§fan3tet fd)tüerlid) in ber

ftorfäimgen 5. ßranb. it. preuß. &t\d). VIII. 2. 10
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Stttttee be§ fd)ti)ebifdj*potnifdjen .ftiiegeg tühflidj ber (Stamm be§ fpäteren

ftcljcuben £eere8 gcmorben ift ; unb ift e§ aud) mitlief), für eine tangfam

l)erangemad)fcue gefdjidjttidje 23ilbung ein beftimmteä Seburtljaljr au

nennen
, fo lann bod) ber ^rieben bon Dtiöa mit einigem Otedjt al§

3eitpun!t ber ©rünbung gelten. 5£>em Äurjüvften ftanb e§ jetjt feft, baft

„bie ^onferöation feine§ 6tat§ nnb Sanbe näd)ft @ott in Söaffen gefegt"

roerben muffe
x
). 2)er üerbletbeube alte ©tarnm tum Dffijieren, burdj

£eljn§treue, gemeinfame $rieg§tl)aten unb eine bem ©olbaten bama(§

fonft üerfagte ©idjerrjeit ber 8eb entfieltung an bie ^erfon be§ $ur=

fürften gebunben, gab an fiel) ferjon bie ©ernähr, bafj bie Gruppen an

Ärieg^udjt unb 2lu§bilbung balb in S)cutfd)tanb nidjt ihresgleichen

Ratten
2
). $n ben mit bem «£eere ben ^riebengfdjlufj überbauernben

$riegefommiffariaten bilbete ficr) ein Beamtentum rjeran, tueldjeg lernte,

bie 33ebürfniffe be§ $rieg§roefen§ nnb ben Söoljlftanb be§ 2anbe§ in ein

3ßerl)ältni§ be§ ®leid)geroid)t§ ju fetjen. groar begrünbete bie Regierung

in ben $ar)ren nacl) bem ^rieben *>en Sanbftänben gegenüber bie 33et=

berjattung ber Gruppen immer nod) in altem ©tile blo§ mit ber 9tot=

1656 genannten 8el)örbe bicfe§ 9camen§ au Juanen ift <M. Seemann, .£>ift. $eit=

fdjrift 33b. 67 ©. 255). ©ie $rieg§etat§ ton 1656 nennen beim ©eneralftab au

gufj: be§ ©eneralfelbaeugmeiftere (©parr) Jlrieg«tanalei , be§ ©eneraliommiffarü

(Sßlaten) hänslet, unb beim ©eneralftab 3U 3iofe: be§ ©eneralüeutenant3 (©rafen

t>on Söalbecti ßanjlet, be§ ®eneralfrieg§fommiffarii 1 2BaÜenrobt) ßanjtei. (ÄöntgSs

berger 2lrä)iti. — ©benfo fielen 1660 ^elbmarfdjallSfanalei unb $ommiffariat*=

tanalei nebeneinanber, beibe aber geljen bamal§ ein (fjfrljt. b. ©djroetter 6. 61). —
1672 begleiten ben ©eneralftab 2 ßanaliften, 2 ©fribenten beim $ommiffariat,

gana ärjnlit^ 1674; im ©tat bom 28. ©ca. 1678 ift bie „Ärtegslanalei" (4 flöpfe»

toon ber „ßommiffariatSlanalei" (2 ßöpfe) abgetrennt, 33gl. Srerjtig tu 33b. V
biefer 3ettfärift, ©. 141 2tnm. 1.

1 gf. £iricf) in ber £ift. SeitfdJTtfr S3b. 53, ©. 237.

2) ßeiber ift in ber ^är)rt§fctjen ©efcfjictjte ber .Rrieginnffenfdmften baZ ältefte

branbenburgifäje ^nfanteriereglement überfeljen, nämliä) bie „heutige ©eutfäje

$ricge§ = SBBaffenljanblung an ^ufe / 2Bie biefelbe Unter ©. ßfyurfl. ©urdjl. au

Söranbenburg / ?c. löblichen ßeib = @arbe / 9iad) Slntoeijung ©e§ ©urcfjläuäjtigen

5ßruit$en SJtauritjen bün Uranien / jc. ©. 3lnbenden§ / gebrauchet unrb. 3um
an bem maljl gebruefet . . . 1666" (ßönigl. 33ibliott)e! au ©reiben, ©er S3er=

fäffer, Hauptmann ©igmunb SSernbt, mibmet bieje — priüate — 3lrbeit bem

Cberftlieutenant unb ßommanbanten öon ßolberg Sogiölaü ö. ©djmerin, welcher

fd)on feit 1655 Dberft mar — Jßernbt ift 1660 €berfttt>act)tmeifter unb Äom=

pauicetjef bei ber Äolberger ©arnifon. ©ie erfte Sfuftage mufe alfo 1653—1655

erfctjienen fein, ©inen britten Slbbrud öon 1674 nennt ©tenael, ©efd)id)te beö

55reufeifd)en ©taotö, S3b. II ©. 223.
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loenbigfeit , bie feftert 5ptät$e mit (Sarnifonen %u berfet)en; tljatfäctjtict)

tonnte aber, al§ 1666 bie fogenannten 9Mnfterfct)en Söirren bie 5luf=

fteKung einer £ruöpenmad(jt öon 3500 Leitern, 1500 ©ragonern, 7000

SDcann p gufj in ben Weftlictjen ßanbegteiten notwenbig machten *), öon

ber Infanterie über bie .gmlfte bem grieben§ftanbe entnommen Werben,

Wätjrenb bie Geltungen öefetjt blieben; nod) günftiger war ba§ S5er=

fjältniä Bei ben üDragonern; ba§ -Jftaterial ber gelbartilterie ftanb bereit,

bie „Strtitteriebebienten" waren in ben ^eftungen öortjanben, bie 33e=

föannung im £anbe öerfügbar. Sagegen tjat erft biefe $rieg§bereitfcf)aft

bie Beibehaltung öon $riebcn§ftämmen ber Kabatterie nadj ficr) gebogen

unb jroar at§ gerabe gortfe^ung ber alten £erjn§reiterei.

@leicr) nact) bem ^rieben öon Oliöa rjatte ber Kurfürft eine neue

geftftellung ber Setjnbienfte unb itjre 23efid)tigung buret) beftimmte

$aöatterieoffijjiere eingeleitet, Wetctjen er im Kriegsfälle bie gütjrung über=

tragen Wollte, „bamit man in alter (Sil auf ben $aH ber 9tottj ^u

einiger KaöaUererj gelangen möge." ©ie ©efteEung ber SDienfte fottte

burdj bie Einlage öon ßiften über bie abgebanften üteiter erleichtert

Werben, meiere fiel) in ben Greifen niebergetaffen Ratten
2
). S)ie 9titter=

fdjaft antwortete mit klagen über itjre Slrmut infolge ber $riegäbrangfate,

forberte anbererfeitä Wie 1656 ba§ Dted^t, bie Offiziere ju beftimmen,

für ficr), unb fo Wanbelte bie Regierung fctjtiefilict) bie ^flictjt ber 2erjn=

bienfte in eine Stbgabe um, inbem fie 1663 allgemein ertaubte, bei

einem Aufgebot ftatt ber (Befteltung be§ 2etmöferbe§ ba§ .gjanbgetb öon

40 £t)alern für einen geworbenen üteiter ju sagten
3
).

grierju ift e§ bann 1665 trjatfäctjtict) getommen, inbem bie ßet)n=

öferbegelber , nact) Greifen beitritt, jur SOßeröung öon 5 mit üteftriöt

öom 26. (September (6. £>tt.) errichteten Kompanien 3U 200 (£in=

föännigen angewiefen Würben, Welche bergeftalt an bie ©teile ber 1000

1) »gl. g. öirfd) a. a. Q., ba%u baZ ^erbfter Strdjib.

2) <5tt)x intereffant ift eine Steuerung ber ©er). State 311 Göln a. ©p. 13. 3lug.

1661, toonact) fie ftd^ erinnern, „toie (Sto. ©tjurfl. 2)urcfjl. tängjt barauf bebaut

getoefen, tote fie in alten Sero Sanben eine bergleidjen SSerfaffung in ber 3Jiiliä

machen motzten toie ettoa in ©äjtoeben unb an anbern Drten befinbüdj" unb

batjer öorfcfjtagen, in ben fnrfürftlictjen ^mmebiatbörfern bie wüjtliegenben Stecfer

tnit abgebanften ©olbaten ju befe^en, toeldje bort 2ßoljnung unb Unterhalt fanben

unb jeberjeit verfügbar blieben ©et). ©taat§arcfjh) , Rep. 24 F> Sie fdjon bor

bem .Kriege ertoogenen ©ebanfen leben fofort toieber auf, fie finb ber 3lu§gang§=

öunft be§ friberiäiamfdjen Urtauberft)|:em§, f.
oben ©. 427 2lnm. 2. ^a^u 2tt. Set)=

mann, £ijt. 3eitfctjrift Sb. 67 ©. 288—289.

3) 3)tytiu3 HI2, 36 igbtft bom 22. ©ebt. 1663).

10*
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ßefjnbferbe traten. 2)ie barüber erteilten Kapitulationen nahmen bie

23erftärtung biefer (Stämme auf botte Regimenter in ^tuöfic^t, roelctje im

fyebruar 1666 roirf(icr) erfolgte. Racr) 33cenbigung be§ ^elbaugeg blieben

rjon ben bamaligen 7 Regimentern ^u s$ferbe roieber nur einzelne ftarfe

Kompanien übrig, roelcrje 1672 abermals ju botlen Regimentern mürben 1
).

2>ie§mal (1672) erfolgt nierjt nur bie 2Iu§fcf)reibung ber 8el)n=

pferbegelber, fonbern gana entfprectjenb mirb ftatt ber ©täbtemiüjen eine

3ar)lung öon 8 Srjatern — be§ geroörmlicrjen 2öerbegelbe§ für einen

güfjfnecbt — für ben 10. 2Jtann au§ ben ©täbten geforbert unb ent=

rietet
2
), hiermit mar ein für altemal ber 3öeg betreten, meterjer im

Sarjre 1717 jur Slblöfung ber ßetme unb aur ßinfüljrung be§ jä^rtic^en

fogenannten 2et)n§ranon§ geführt rjat.

3n bemfelben Sterjre aber, in roeterjem ber ©taat für fein Äernlanb

auf jebe perfönlicrje Seiftung ber 33ett>orjner enbgittig Derjicrjten au motten

fcfjien
, fab, er ftet) bennoer) gejmungen , in ben bebrorjten roeftfälifdjen

©renjianben auf ben $rieg§bienft ber llntertfjanen anrücfaugerjen. „3)aS

Regiment ßanbbolf", meldjeä in einem 2lnfd)tage ber furfürfttietjen £>eere§=

madjt bom 27. Robember 1672 aufgeführt mirb 3
), finben mir in ben

cr)roniftifcr)en 2)arfteßungen be§ 6infatt§ ber 9Mnfieraner in bie ©raf=

fdmft $carf um bie SarjreStoenbe at§ 23efatfung ber Keinen ©täbte

1) «Rad) ben fefjr tooEftänbigen Elften be§ «Regiments 2lnf)alt ju ^fexbe im

3er6fter Slrdjiö unterliegt e§ gar feinem greifet, bafj biefe ßaöaüetie ßüraffe

nid)t trug. S)ie in 33b. II biefer geitfdjrift, ©. 109 Slnm. 3 geäußerte 2tnfid)t,

bafe ber Äürafj erft im fpanifdjen (Srbfolgefriege roieber jur (Stnfübrung gelangt

fei, ärtbert fid) baljin, ba% bieg nid)t bor 1713 gefäjerjen fein fann, benn bie

großen fdjönen ©tidje in bem ßubferwerf „Srauer= unb Srjren = ©ebädjtnife . . .

griberid)§, ©rften fiönigS in $reuffen" aeigen bie Regimenter ©drtippenbad), 33atj=

reutf) unb 2Barten§leben ju «ßferbe gana beutlid) orjne ßüraffe. Safe biefelben im

fd)webifd>poIttifdjen firiege nod) getragen Würben, fann üielleidjt au§ 2lrtifel 73

be§ «ilrtifelbriefä üon 1656 gefdjtoffen werben: „3m ber «Utufterung foll ein jeber

fein eigen $ferb, |>arnifd) unb anbere Rüftuna, f)abtn, unb nidjtS öon anbern

entletjnen." (53 ift natürlid) für bie fpätere 3"t flleidjgüttig, bafj bie fpäteren

Slbbrücfe ber branbenburgifdjen 3lrtifel, a-
33. Don 1673, ben angeführten ©a|

and) enthalten. Sie Dffiaiere, unb a^ar rttcrjt blofj ber Reiterei, trugen otjne

Zweifel in biefer ganaen 5ßeriobe ben ßürajj, au§ bem fpäter ber Ringfragen

würbe, nad) SSelieben, Wofür t)ier bie 33e(ege nid)t toetter aufammengeftellt werben

fönnen.

i' grfjr. ö. ©djroetter ®. 10—11. ©et). ©t.=2l., Rep. 20 GG.

3) ®ef). <St.=2l., Rep. 63 n. 29. Urf. u. «Iftenft. XIII, 107 wirb |d)on ,'au§

bem Februar 1672 ein 33efef)l „Wegen be§ 2lusfd)uffei im 2JUnbifd)en unb Raoenä=

bergifdjen" an ben ©eneratmajor o. ©Her in 3Jtinben erwäf)nt-
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ßünen, Unna unb be§ ©djloffeS 9M)cba rcieber, roeldje e§ gegen ernft=

liefen Angriff natürlich nidjt Ratten tonnte
1
). (Sin Seil rourbe fogar

in Unna in bie Gefangennahme ber SDragoner be§ ©berften SBolf griebrid)

ö. SomSborff b ermittelt
2
).

Söenige Sarjre barauf gönnte ein freunblicrjere§ (Beftfjitf bem Sanb=

bolie ber Tiaxi SBranbenburg , in bem 3Sefreiung§fampfe gegen bie

©darneben feI6fttf)ätig feinen Anteil an bem baterlänbifctjen 9htr)me ju

erroerben. —

1) 33altfeniet, SSerroirrteS (Sutopa ©. 454. Theatrum Europaeum XI, 54.

2) Söaldenter ®. 488. ©rtmoarb, Corresp. de Turenne II, 186. 189. 194.





III.

Johann Hottet: fortk in feinem Dwpltni* }\t fcet

Politik feiner 3eit

nnb in feinen $cuci)imgen }u ben Bistümern Btinöen, Jttünjtet

unb ftabediorn in btn Mtynn 1660—78.

Sott

2Mtfjer 5Rtbkrf.

Sn einer Stnaa^I bon mir füqlttf) öeröffentlidjter ^Briefe, wetcrje

ber SJiünfterfdje S)omIjerr unb nad^erige UDombecfjant 3>of)ann Üiobger

Zoxd an ben itjrn befreunbeten ^erbinanb öon gürftenberg, SBifdjof öon

^aberborn, gerichtet ^at, äufjert jtdj eine getüiffe Abneigung gegen

Gfjarafter unb ^olttif be§ fricgerifcfien ^ürftbifcf)of§ öon fünfter,

(ST^rifto^f) 23erufjarb öon ©alen. S)er in^tnifd^en öerftorbene Herausgeber

jener geitfcfyrift *), in toeldjer biefe SBriefe erfdjienen finb, fjat ifjnen auf

bem gufje einen 2luf|a| nacfjgefcfyicft, roetcficr, bermutlidj um bie (BIaub=

mürbigfeit be§ öietätlofen 35rteffteIIer§ ju erfdjüttern, fidj bemüht ben

Sfjarafter be§felöen in ungünftigem Sichte erfcfjeinen ^u Iaffen
2
). <So

fjat man ba§ fdtjled^te S3er^ä(tni§ ba§ atüifcrjen ifjm unb feinem SSifdjof

beftanben 31t fjaöen fdjeint, bavau§ b/rjuteiten gefugt, bafj Xorcf, burcr)

ben Äurfürften griebric^ SGßilljetm öon 33ranbenburg jum s^robft an ber

^ftinbener SDomfirdje erhoben, im ^ntereffe btefe§ feinet £anbe§f)crrn im

li 3eitfd)nrt für öoterlänbifdie ©efcf)icf)te unb 2Xltevtum§funbe, 33b. 52,

fünfter 1894, ©. 12—200; »riefe «Rotger Sorfö an gerbinanb bon prften*

berg. S3on Söattljer Wibbeä.

2) S^ann ftobger Xoxd, £ombed)ant ju fünfter, SDomprobft 3U SJünben

unb Somfabitutar au 5J}aberborn. 33on 21b. 2ibu§. 2(. o. D. ©. 202—26.
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3Jtfinftetfdjen SEomfabitct gcttnffcrmafjcn at§ ©bion ttjätig gefoefen fet
x
).

$cine biefer beiben Slnnatjmen ift richtig. SDies täfjt fid) an ber .$anb

reidjrjaltigen mir 3U ©ebote ftetjenben Materials, ba§ jum Steil au§ ge=

brucften mie nod) au toeröffentlidjenben
2
) ©riefen XoxäZ, jum Steil ou§

anbertneitigen ardnbattfdjen -Quellen
3
) befielt, teicrjt nadjtoeifen.

Stord i[t nid^t erft 1664 unb nidjt burct) befonbere ^roteftion be§

$urfürften bon SSranbenfeurg SDombrobft ju 9)tinben geworben 4
). Siel«

metjr würbe er fctjon 1651 Äoabjutor be§ SDombrobfte§ Sotjann ©eorg

bon 9teul)off, bem er 1659 in feiner SBürbe folgte. SDte Äoabjuterie

erlangte er, roie e§ fd^etnt nidjt otjne 9Jtitttrirtung be§ legten 33ifct)of§

bon $ftinben
f
be§ Qfranä äötlljetm üon Sßartenberg. SDiefer Ijatte freilief)

im roeftfälifctien ^rieben auf bie Beiben 25i§tümer 93tinben unb Sterben

berjidjten unb fiel) auf D§nabrüd befdjränfen muffen, orjne jebod^ barum

jebe sßerbinbuug mit feinen früheren SDiöjefanen abzubrechen, ©o tjatte

er Stord angetuiefen in allen raidjtigen ba§ SSiätum unb bie 5ßrobftei

betreffenben fragen W 3Wai' ™tf)t b^fW <*n itm — bieä erfdjien gegen=

über ben auSbrüdtidjen Verboten be§ 2anbe§r)errn , be§ ^urfürften bon

33ranbenburg, ^u gefätjrlidj — aber an einen feiner SBertrauten ,ju roenben.

(Sine 33crantaffung baju foHte fid) für Stord auef) finben. Stnfänglidj

glaubte er jtuar ber 23eftätigung feiner SBürbe at§ SDombrobft botl=

fommen fidjer p fein, ba itjn ber Statthalter ber ^robinj finben ^rinj

Sodann 9Jcorttj öon 9taffau=@iegen (feit bem 29. ^uni 1658) bem $ur=

fürften angetegentlid) empfahl. 2lHcin unerroarteter SBeife fdjienen fid)

bod) Slnftänbe ju ergeben. SD er SDirettor ber 9ftinbifct)en ^Regierungs=

fanjtei ßtemeng ütütger SDeidnnann, ber unter biefem Stitel bem am
24. 2lürit 1659 beworbenen 9Kattr)äu§ bon Söefenbed in feinem 9lmte

gefolgt mar 5
), fdjien Stord§ (Segner jju begünftigen unb Stord fürchtete,

bafc er am branbenburgifdjen §ofe gegen it)n roirfe. ©o manbte

fid) benn Stord burd) jene 9Jtitte(§berfon trotj be§ furfürfttidjen 35er=

bote§ an feinen früheren 33ifd)of, ber injtüifdjen ba§ 35i§tum 9tegen§=

bürg erlangt blatte unb ^arbinal geroorben mar, unb bat it)n um feinen

SBetftanb. @r machte irjm ben 2)orfd)tag, ju biefem groede burd) ben

1) gbb. 6. 208.

2) 3lu§ bem ptetteuberg = (Sfler^a^f^en 3tränt) ju 9iorbftrd)ett. %ä) U--

abfiäjttge biefelben bemnädjft ^erausjugeben.

3) SlftenpcEe au§ ben @taat§atd)ben 3U iBerltn unb fünfter.

4) 2Bie Stbu§ meint a. a. D. ©. 205, 208.

5) ©pannagel, 3Kinben unb 9taUen§berg unter bronbenburgifc^ = preu§ifc^er

^ertfd)Qft 1648—1719. £annotoer uub Setpätg 1894. ©. 110—12.
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faiferlidjcn |Jof in getiefter äöcife auf ben Äurfürftcn eintoirfen ju

laffen *).

^nbcjj in biefem Salle n>ar bie S3eforgnt§ Zoxää ot)ne (Srunb ge=

triefen. (Serabe SDeidjmann, ben er für feinen Gegner tjtclt, befürwortete

bie SSeftättgung feiner äßafyt unb Brachte ttjm biefetbe Dom |>ofe mit

3urüc£
2
). 2Bar bie 23eftätigung be£ $robfte§ fomit glücfüdj erlebigt, fo

fd)ien lurj baranf biejenige be§ neugetbät)lten Sekanten ©c£)tt)ierigleiten

3U machen. 9tacr) ben geftfeijungen be§ toeftfäXtfctjen $rieben§ foltte ber

5Befenntni§ftanb be§ 2)omtabitel§ bem be§ 9lormaljat)re§ 1624 ent=

fbreerjen , atfo baffetbe elf tat^olifcfje unb fieben ebangetifcfje 9)titglieber

3äf)ten
3
). dagegen mar e§ ftreitig, melier $onfeffion ber üDedjant an=

jugeljören fjabe
4
). Söätjrenb ba§ 5Domtabitet ber 2lnfid)t mar, bafj biefer

ebenfotuol)l fattjolifcr) tuie ebangelifd) fein bürfe unb bafyer einftimmig

— aud) bie enangeltfcfien 9Jtttglieber nict)t au§gefStoffen — bem tatt)o=

lifdjen Sodann Stbrian bon Söenbt biefe SSürbe übertrug, behauptete bie

Regierung, bafc auef) in biefer £)inftcr)t ba§ 'Dcormaljarjr mafsgebenb fei

unb bemgemäfj ber 2)ecr)ant ein (Sbangetifcljer fein muffe. 5Dem Kapitel

hmrbe in einem turfürftliäjem Üieffriüt bie borgenommene 2Bat)l ber=

ttiiefen unb nod) au§brücflid) gerügt, bafj e§ ju berfetben gefdjritten fei,

oljne bie 2BitIen§meinung be§ ßanbe§t)errn abjutoarten 5
).

3u 6nbe biefe§ ober Anfang be§ nädjfteu 3al)re§ tjielt fid£) ber $ur=

fürft auf ber Steife naä) Siebe einige £age auf bem ©barenberge auf.

|)ier matten ir)m Zoxä unb ber neue SDecfjant iljre ^lufmartung. SSei

biefer (Gelegenheit fam 5Loxd feinem ßanbe§l)erra jum erften 9JM bor

bie Slugen unb toufste bie ßeutfeligfeit beffelben nid)t genug m rühmen.

Der Äurfürft fiefiätigte l)ier bie 2öat)l be§ Sekanten, freiließ nid)t oljne

eine Sebingung baran p fnübfen. ßr forberte, bafj ba§ 2)om!abitet

feinen 9täten nid)t länger ben Sugang ju feinem 9Ircr)ibe berfage, fonberu

ilmen einen ^ttieiten ©djlüffet ju bemfelben einljänbige
6
). 3)iefe§ 2)er=

langen tjing tool)l mit ber SBeftimmung be§ $rteben§ pfammen, bie bem

Äutffirften ba% 9ted)t gab, ben bierten Seil ber ^anonifate, b. tj. ber

Äabitelbfrünben nact) bem £obe itjrer ber $ug§burgtfd)en Äonfeffion an=

gehörigen ^ntjaber einjusietjen. SDie Regierung tjatte batjer ein i^ntereffe

1) »rief bom 23. 3cm. / 2. gebr. 1660 (Setlage I).

2) Sorcf an prftenberg 1660, 9Jtära 7./17.

3) ©pannagel ©. 75.

4) ©arnacl) tfl <5pannagel§ Angabe ©. 75, bafj ber 2)ed)ant ftet§ eüan=

gelifctj l)abe fein muffen, 311 "berichtigen.

5) ®a§ 2)om!abttet an ben ßurfürften, 20./30. gebt. 1660 (Setlage II).

6) Sorcf an prftenberg, 5. ^an. 1661.
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baran, bon bcm Kapitel ©infidjt in bie Betxeffenben Sortimente au er=

langen, um barauä bie ifjm jufommenbe Cuote ju beregnen 1
).

S)a ba§ Äapitct bet gorberung be§ Äurffirften nidjt fogCetct; nadj=

tarn, fonbern biefe erft in (hroägung jierjen ju motten erftärte, fo griffen

bie minbifdjen State ju bent getoattfamen 2)erfat)ren, bie 3U bcm Sfrdjiö

jü^renbe £rjür 5U berfiegeln unb ju bernageln. SS)aä Äaöitel roanbte

fid) burd) Vermittlung be§ Statthalters unb be§ ajHnifterS Otto öon

©djroerin unb burd) feinen eigenen S)edjanten befcfjrocrbefüljrenb an ben

Äurfürften unb oa e§ ftet) gleichzeitig erbat, ben träten auf Verlangen

jeberjeit ein SöeraeidjmS feiner SIrdjibalien bor^ulegen, fo erlangte e§ bie

3urüdnar)me jener gematttf)ätigen sJJta^reget
2
).

SGßeit größeren Kummer bereiteten Jorcf bie (Begnerfcfjaft unb an=

ftöfjige ßeben§meife eines ^inbener ßteriferS, beS SDomöifatS unb

SDedjanten 3U ©t. Martin, Slrnotb (Shilling. SDiefer, obmoljt er bie

SDiatonatSmeifjen erhalten unb alfo und) fanonifdjem 9tedjt nidjt ber=

heiratet fein burfte, lebte in mitber @fje mit einer gemiffen 3inna

Äerffenorotf , bie aus Sidjtenau in ber spaberfcorner Siöjefe ftammte.

2)en SBortoürfen ber 9ftinbener ©eiftlidjteit gegenüber berief fidj ©d)iEing

barauf, bafj fein Vergeben, wenn es eines fei, nur ber ^uriSbiftion beS

SBifdjofS, atfo in biefem gälte beS Äurffirften als 9cad)fotger beSfelöen

unterliege unb bafj im Satjre 1624 ber bamalige fatfjotifdje ©edjant ju

©t. Martin Äinber getjabt tjabe, bafj atfo, an ben SSerrjältniffen beS

WormaljarjreS gemeffen
,

fein SBerljalten gan<$ forrett fei. 2)en @ban=

getifdjen gegenüber fteltte er fein SBertjältniS 311 5tnna Äerffenorocf als

matvre ßtje tjin, bie nur ber äöiberftanb feiner tatfjolifdjen 9lmtSbrüber

ir)m nidjt öffentlich ju fcroifomieren geftatte. 2>abei fanb er gu Zoxdä

©cfimer^e and) bie Unierftütmng ber furfürftüdjen 93ef)örben, bie ©djilling,

mie er argmöfjnte, als ©bion benutzten, roeStjalb er ifjm gegenüber bie

größte SBorfidjt für geboten rjiett
3
).

©a er bem Sedjanten felber nidjtS angaben tonnte, fudjte Zoxd

beffen ©enoffin gu treffen. Stau mar betannt, bafj biefe, ber in

"JORinben fetbft itjreS SebcnSroanbelS megen bie ©aframente bertoeigert

mürben, in itjre #eimat Sidjtenau ju reifen pflegte, um fid) biefelben

bon bem bortigen öeiftlidjen fpenben p (äffen. Zoxd bat nun ben

Sifdjof fyerbinanb bon s}>aberbora, menn fid) bie Äerffenoroci roieber p
biefem groede in Sidjtenau einftette, itjr baS 2(benbmaf/( berfageu unb

1) ©pamtagel ©. 92.

2) Sord an gütftenberg, 7. 17. 2Jtai 1661.

3 loxd an gütftetiberg, 5. San. 1661, 1663 Säug. 14, Sept. 27.
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nötigenfalls tird^ltd^c ©trafen auflegen 311 laffen
1
). liefern ütate rourbe

in ber äöeife nactjgefommen, bafj mau bie ^erffenbroef, bie auef) ber=

fctjiebener in iljrer .§eimat begangener 23erget)en bejicrjügt rourbe, bei ifjrer

nädjften Slnroefencjeit bafetbft feftnelmten tiefj
2

). 2)ie§ brachte aber ben

sßaberborncr SSifctjof in groiftigfeiten mit bem Jhirfürften , ber bie

Äerffenbroct al§ bie (Stjefrau be§ ©erjitting unb bemgemäf} al§ feine

Untertrjanin betrachtete unb al§ Siebreffalien für irjre SSerrjaftung (Bitter

uub 9Jtenfcrjen au3 bem ^aberbornfetjen, bie ficrj im ^Jiinbifcrjen auf=

tjietten ober burd)pafficrten, mit Slrreft belegte
3
). Söie biefer «Streit, au

bem alfo Sorcf bie Sßeranlaffung gegeben, gefcfjticr)tet roorben ift, roiffen

wir nicfjt. ^ebenfalls roar bie ^erffenbroef im £>erb|te 1665 roieber bei

irjrem (Satten unb man berfcfjmärjte e§ nierjt, a't§ ber ^urfürft unb feine

©emarjtin buret) 5Jtinben paffierten, bie angefetjenften SDamen it)re§ ®e=

folget bem ©eerjanten unb ber „Secfjantin" in§ Quartier 3U legen
4
).

5Der galt beg 9(rnolb ©ctjiEing roar nid^t ber einzige, rooburdj bie

fairjotiferje ®eifttict)feit in ^etnben 9tnftof} erregte, ©erabe bie ©itten=

lofigteit berfetben aber fdjien e§ %oxd ju üerfcfntiben, bafs bie fatf>oltfct)e

©ad)e in IJJUnben beftänbige 9tücffct)ritte machte. Unb bie ©ittentofig=

feit fütjrte er roieber jum Seil barauf jurüc!, bafj man in 9Jlütben feine

guten tatrjolifctjen ^rebiger rjören unb rjaben fönne, ba man t)ier p
arm fei, um foldje <m befotben. @r roanbte ficr) barjer an ben SSifcrjof

bon ^aberborn unb ben päbftlicrjen 9tuntiu§ in Äöln, mit ber SBttte

irjnen einen tüchtigen 5ßrebiger 311 fdrttfen
5
). -grierbon berfbract) er fid)

um fo merjr, al§ ber angefetjenfte unb berebtefte proteftantifdje (Seiftüctje

ber ©tabt, Soler, gerabe geftorben toar unb jtoei anbere, $aä unb

Qtmpd mit Flamen, roegen einiger Sleufjerungen be§ einen, bie bem

anbern an 9Jiarien=S5ere^rung 31t ftreifen fct)ienen, fid) bon ber ^an^el

tjerab gegenfeitig befetjbeten
6
).

äöirfücr) tourbe aucrj ein au§ ber $aberborner 3)iö3efe ftammenber,

in äßien unb (Salzburg auggebitbeter ©eifttterjer, ein SBenebiftincr au§

ÜJlartenmünfter, ^ater SSeba $ronbimt§ nad) ^Jtinben gefcfjidt
7
). £orcf

aber füllte nid)t biet $reube an itjnt erleben. ®enn SBeba geriet nad)

einigen Sauren in ärgerliche ©treitigfeiten mit bem Sibte be§ bortigen

1) %. an &., gnbe 1661.

2) %. an g?., 20./30. Bug. 1663.

3) (Sbenba.

4) %. an ff., 25. Oft./ 4. 9lob. 1665.

5) %. an gf., 5. San., 7./17. 3Jtat 1661.

6) %. an g., 6./16. San. 1662.

7) % an g?., 6./16. 3on. f
17./27. g?ebr. 1662.
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s])corit}!(ofterg, ben er fogar Bei bem Äurfürften ju bcrflagen brotjte, unb

erregte Stnftofj burdj auffällige 2lbroeid)ungen bort ber bieget feinet

Drbenä forme bind) bebenftidje Steigerungen. 60 lief} er fidj batjin

berlauten, e§ fei tfyöridjt bon ber tatt)otifd)en Äirdje ben Saien ben Äeldj.

ben ^rieftern bie (Etje ju berfagen , er fetber fjabe e§ erfahren , roelcljeä

(£(cnb ba§ (yölibat mit fid) bringe 1
), ©od) gelang e§ gtürfüdj, itjn

auf eine anbere ©teile nad) ©teintjeim ju entfernen. @r tourbe burd)

einen ^efuiten, ^>ater ©amBergt) au§ bem Gotleg au SBarBurg erfetjt
2
).

9lod) einmal fottte %oxä in bie Sage fommen, roegen ber Sefetjung ber

Minbener SDedjanei beforgt fein ju muffen. SBie ^otjann Slbrian

bon Söenbt, mit bem £ord übrigens nid)t im beften SBerrjältniS ftanb
3
),

toar audj fein 9cad)fotger ^obocu§ fialä, ein 33erroanbter £ord§, fatt)o=

lifdj, unb aud) feine SBeftätigung ju erlangen, fjatte biele 9Jcülje unb

®etb gefoftet. S)iefer errlärte btöfetid) im 3at)re 1676, er motte

refignieren, angebtidj au§ 9lmt§mübigfeit , in SBatrrtjeit aber, roeil er

einer $rau, bon roeldjer er einen erroacfjfenen ©otjn blatte, ein @rjc=

berftoredjen gegeben. Sord bemühte fid) ben 3 e^bun!t ber ütefignation

tvtnau^ufdjieben, glaubte aber nidjt, bafj e§ möglid) fei, if)n bon biefem

3)ort)aben ganj abzubringen. ülröftlid) mar iljm, baJ3 nur ein einziger

ebangetifdjer üDomtjerr, ein gemiffer b. Drjr, auf bie freimerbenbe SBürbe

IHnfbrud) erl)ob, ber aber feine§meg§ geneigt fdjien, feine beffere D§na=

Brüder *ßfrünbe barum aufzugeben. ©0 lebte Zoxä benn ber Hoffnung,

ben ^robft bon ©t. 9ftaurit$ bei DJcünfter, ©d)mifing, auf biefe ©teile

bringen $u tonnen 4
).

9Jlan b,at e§ Stord zum fBorrourf gemacht, bafj er, obroot)l 2>om=

tjerr in fünfter , bod) nad) auSroärtigen Spfrünben getrachtet unb fid)

ben 5pflid)ten feiner heimatlichen Stellung entzogen Ijabe
5
). Slber bom

fatljolifdjen ©tanbbunfte au§ ift biefer Sßortourf burd)au§ unberechtigt,

benn er fyat, roie mir fatjen, in stürben feine§meg§ bie -£)änbe untrjätig

in ben ©djofj gelegt ober fid) lebigtidj r)umanifiifd)en ©tubien r)ittge=

geben, fonbern fid) nad) Gräften Bemül)t, ben fintenben fatl)olifd)en

©tauben trotj ber Ungunft ber SJertjättniffe aufredjt ju galten.

1) X. an fr, 4.14. San. 1665.

2) 2. an fr, 16. u. 25. gebr. 1665.

3) %. an fr, 22. 9lug. 1667.

4) %. an fr, 22. 3uli 1676.

5) £ibu§ a. a. £). ©. 206. <Scb,on bie aeitgenöffifdien münftertferjen Äoüegen

Üorcfä mißgönnten trjm bie 2JHnbener tropftet (2. an fr, 7. 17. ÜMrä 1660,

27. 9tug. 1668)
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®te§ b>t itjn aber nicfjt gtfjinbert, al§ 9JHtgüeb ber SDomfabitel 311

s$aberborn unb slUünfter feine gä^tgfeiten g(eidj,}eitig audj in ben SDtenft

biefer beiben Atrien ju fteHen. @r mar eS, ber nad) bem £obe beä

25ifdjof§ ^oljamt 3lboIf öon ber 9ted (30. Januar 1661) gegenüber ber

brotjenben Äanbibatur beä $urfürften SJlajtmiltan ^»ctnrid^ bon $öln,

bie (Stimmen ber mciften babcrborner ®om§errn auf ben iljm befreunbeteu

$erbinanb bon £$fürftenberg ju teufen unb attd) bie mafjgebenben römifdjen

Greife für beffen 2öaf)l ju intereffieren ttmfjte. Cur mar e§ ferner, ber

fdjon im ©ommer 1662 ben mit feinem SDombedjanten 23rabect in

(Streit geratenen 23ifdjof öon fünfter auf ben ©ebanfen brad)te ftd)

gerbinanb bon gürftenberg aU ßoabjutor an bie ©eite [teilen 31t laffen
r
),

ein (Sebanfe ber mit Stufluenbung bietet 99tüt)en unb Stnfttengungen,

bon benen ein reidjltdjer £eil auf £orct§ Schultern fiel, im ©ommer

1667 jjur 35erwirflict)ung gelangte. 3n biefer (Sambagne gegen bie

$ntriguen be§ ®edjanten SBrabect unb feine§ Äanbibaten, beö $urfürften

bon mixt, fjatte fidj bie £I)ättgfeit £ordS be§ S5eifatt§ fotöof)t be§ 33ifd)ofä

ßfjriftoöf) 33ernt)arb, ber in 23rabed feinen Stobfeinb erbtidte, al§ aud)

feine§ Sanbegljerrn, beö ^urfürften öon 33ranbenburg, ber in 9Jtaj;imtlian

<£>einridj ben SBafatten $ranfretd)§ faf), <ju erfreuen.

SDer Verlauf biefer ©treitigfeiten führte e§ mit ftd), baft 23rabed

fünfter »erlief unb ftd) nad) £)i(be§f)eim aurüdjog. 3tn feine ©teile

trat Storrf, freilid) bi§ 1674 nidjt al§ SDectjant fonbern al§ ©enior unb

5ßräfibent be§ $aöitel§ 2
).

Sn biefer ©teEung aber tonnte er ein teiblicfjeä @inbernennten mit

bem SSifdjof nid)t lange beraubten. (S^riftop^ 23ernfjarb betrachtete if)u

au§ bobtoeltem (Brunbe mit Üttifsirauen, einmal al§ 2lnf)änger unb

2Igenten feineg präfumbtiben 9tad)folger§
3
) fobann a(§ llnterttjanen be§

^urfürften öon 33ranbenburg tote £ord felbft gan^ richtig IjerauSfüfjIte.

3u bem Sedieren ftanb er freilid) in burdjau§ feinem anberen Skrljältniä

al§ mancher anbere feiner Kollegen. Söenn ber Äurfürft ftd) im Sunt

1667 mit ber SBitte an itjn tnanbte, feinen 33ifd)of auf ben Valuten beä

1) %. an $., 31. Sult / 10. 2lug. 1662.

2) ©elegentlid) einer $Bergefjlid)fett bemerft Sorcf einmal fc^etä^aft, ha. fetje

er, gürftenberg, tote wenig er, %oxd, jum 5Ded)anten tauge {% an $. , 9JJat bi§

3uni 1667). 1668 rat Zoxd einmal, faE§ 33rabecf nad) ^ilbe§ljeint ftd) 3urüd=

jtefje , möge bie ©edjantenfteUe offen bleiben unb bem ^räfibenten be§ ^atiitel§

eine Summe ausgefegt werben, bi§ etma gürftenberg jur Regierung tomme (%. an

5., 28. 'Ülbril 1668). 8eijtere§ ift benn audj gefd)eben. Sgl. £ibu§ a. a. O. ©. 206.

3) %. an ft.,
9./19. DIt. 1666.
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ßtebifdjen <yriebcn§ feft^atien ju Reifen
1

) fo fdjrieb er bagfelbe audj an

SraBeä 2
). 3U biefem SlJttfjtrauen oon feiten be§ SBifdjofä fam auf

feiten lorrfs bie Unaufrtebwdjett mit befielt ^ßolttif . $n ben beftänbigen

SBerbungen nnb Lüftungen erblitfte er nur eine unerträgliche ßaft für

ba§ arme Sanb nnb jebe friegerifdje Unternehmung be§ 2Mfdjof§ festen

itjm ba§ rings öon (Gegnern umlagerte Stift in bie größte ©efaljr ju

Bringen. 3n§befonbere mar bieg feine 2lnfidjt oon bem Kriege, ben

ßfjrtftoütj 23ernb,arb im ftrübjaljr 1672 als SBunbeSgenoffe ÄölnS unb

f$franfretdj§ gegen §oEanb begann unb er ttjat in feiner Stellung al§

tgaupt be§ 9Mnfterfdjen S)omfapitel§ fein $ftögltdjfte§, um ben Sifdjof

üon biefem untjeitöollen 2lbenteuer äurüdjuljalten.

Dtjne 9)titmiffen feine§ 2)omfaüitel§ Ijatte Gtjriftoüb, 33ernljarb bie

Verträge mit $*anfreicr) unb $öln abgefd)(offen (Januar 1672), burdj

Wetdje er fidj oerüflidjtcte -Ipollanb anzugreifen. 2lm 11. Wäx% lieft er

bem SDomfapitel burdj ben ßicentiaten 9taüe mitteilen, baft er ent=

fd)loffen fei, mit ^nrnfreid) unb $urfötn gegen bie (Staaten üorjugetjen.

2ll§ ©runb hierfür führte er an , baft bie Staaten ein £)ffenfit)bünbni§

öon ilmi Verlangt unb ifjm, im ftati er neutrat Bliebe, mit einem 9in=

griffe gebroljt rjätten. Sößie menig man fidj in foldjen fällen auf ben

$aifer unb bie beutfdjen dürften üertaffen tonne, Ratten feine Erfahrungen

in ber ^ö^terfdjen Sadje gezeigt. So fei ifjm nidjt§ anbere§ at§ ba§

2Bünbni§ mit $ranfreidj unb $öfn übrig geblieben 3
).

SDem gegenüber fam nun ba§ S)omfapitel fofort mit einer ©egen=

borftetlung 4
) ljeraug. Gü§ bezweifelte zunädjft, baft bie Staaten auf einen

Eingriff gegen fünfter fännen , ba fie mit iljren übrigen ©egnern ge=

nugfam <ui tl)uu rjätten. Sei bie§ aber bennodj ber galt, fo wäre ba§

Stift Ijinretdjenb in S5erteibigung§3uftanb gefegt, um ben erften lieber»

fall beftefjen ju fönnen. $abe ber SMfdjof über bie Staaten ju flagen,

fo foEe er fidj an bie ©aranten be§ ßleüifdjen griebenS, ben Äaifer,

iturbranbenburg, bie anbern 9teidj§fürften Wenben. G?§ füradj ben 2)er=

badjt au§, baft bie franjöfifdjen ^riegSrüftungen am 9tr)ein nidjt nur

gegen £>oltanb, fonbern audj gegen ba§ 9ieidj gerietet feien, bei Weldjem

3uftanbe „bie gemeine Tt)äubt unb glieber be§ £eutfctjlanb§ , benen ber

allgemeine alljie ju fünfter gefdjloftener ^'iebe fo fdjwer unb mit fo

grofter mütje erworben, ba einer au§ ben dürften be§ 9teidje§ fidj mit

1) %. an g., 22. 3luguft 1667.

2) 2>en 17. Sunt 1667 (<St.=2l. fünfter).

3) 3)o§ Somfapttet an ben 33ifä>f, 12. SJlära 1672 (®t.=2(. fünfter).

4) 9lm 12. 5Jiärä. (®bb.)
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fyrantrcidj gegen bie 9tad)barfdjaft ofl'ensive eintaffen mögte, beforgtidj

foldjeg fetjr übet nehmen unb at§ man fid) öon ifycex faifert. SUlajefiät,

atter 9tad)b arfdjaft nnb bei übrigen teutfdjen Nation atterrjanb ungnabe,

faft einhellige ticrfolgung unb tjödjfte gefatjrtidjfeiten ju Befolgen, r)in=

gegen aber aud) fogar bei ber SSictori biefe§ (Stift nnb gemeine 3Jater=

lanb roor)t menig 33ortb,eil§ p betroffen rjabe". 2Iu§ alten biefen

©rünben empfal)t ba§ £)omraj)iteI bem 23ifd)of, ben 5]3(an cine§ Angriffs

auf -Ipottanb aufzugeben unb fid) rein befenfib p begatten.

S)iefe 25orftetIung mürbe, ba fotoo^t ber SSifdjof raie ber ßicentiat

9taöe DMnfter blöijlidj bertaffen Ratten, bem erfteren nad) GoeSfelb nad)=

gefdjidt. ®Ietd)3eitig mürbe biefelbe bem ^aberborner SDedjanten ßetteler,

ber aud) SRünfterfdjer 5Domr)ett mar, unb burd) biefen bem 35ifdjof

fjferbinanb mitgeteilt. Äetteler äußerte fid) im allgemeinen juftimmenb,

nur blatte er geroünfdjt, bafs man jeben SInfdjein ber (Begnerfcfjaft gegen

gfranfreicr) bermieben unb fid) ftreng neutral gehalten rjätte
1
).

®er 33ifd)of antmortete auf bie SBorftcflungen feine§ Kapitels mit

einem lütemoranbum 2
), ba§ biefetben 5punft für ^unit 31t roibertegen

bemürjt mar. 6r merfe roob/t, aufwerte er jiemtid) fbiij, baft ba§ S)om=

fajritel feinen 2tnfd)lufj an 5ßranbenburg münfd)e, aber roer ftetje itjm

bafür, baft fid) ber Äutffirft nid)t burd) ben ^rinjen bon Oranien auf

bie Seite ber #ottänber aiefjen laffe? 5Der ^aifer fei burd) bie £ürten=

gefafjr in Stnfprud) genommen unb bürfe aud) nad) bem SBorttaut be§

münfterfdjen grieben§ mit grantreid) toegen ^oKanb feinen $rieg an=

fangen. SDie franäöfifdjen Ütüftungen bebrotjten nid)t ba§ Üieid), fonbern

Jjöd)ften§ biejenigen 9teid)§fürften, bie e§ fid) einfallen liefen, ben

£oüänbern beijufte^en. S)er $rei§ eine§ ©iege§ fei für itm (Sicherung

feines ©tifteS bor bem Ueberfatt ber gefät)rtid)ften 9tad)barn unb bie

SBiebererlangung beffen, tna§ it)m biefe geraubt.

S)a§ ©omfajritel antmortete burd) eine neue Sßorftettung (bom

6. Wpxil*). (B marnte batior, fid) auf bie SJerferedjungen mächtiger

Potentaten p bertaffen, bie tjintertjer bod) nid)t getjatten mürben. %m
galt, bafj bei firieg unglüdlid) bertaufe, mürben bu großen Potentaten,

bie ben $rieben§fd)tüffel in ber £anb rjätten, fid) Ieid)t einigen unb bie

Iteinen gürftentümer , mie bie§ früher fd)on gefeljen fei, in <Sati§fattion

gegeben roerben.

®iefe jmeite 25orfteHung füllte burd) eine Deputation, unter

1) S)ed)ant .ftetteter an bas münfterfcfje ©omfapitet, 21. Pärä 1672. (@6b.)

2) Süom 3. 3Rärj. (156b.)

3) ©t.=2l. fünfter.
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ber fid) au et) Storcf befaub , bem 33ifd)of überreicht raerben. S)ic

deputierten füllten 31t erfahren fud)en , ob uoct) res integra fei , beu

äftfdjof baran erinnern , bafj 31t jebem Kriege bie guftimmung be§

A?apite(3 uub ber ©täube erforberlicf) fei uub itm bitten , ma§ er audj

ttjäte, beu Äaifer nict)t ju offenbiereu. ©ottten aber mtber SBertjoffcn ^t)re

l)od)f. (Bnaben fict) t)terüber uict)t beutlid) genug erflären, fo mürben

©ie einem b,od)m. üDomtabitet nid)t berübetn, bafj btefeä fetue§teit§

rocnigften§ feine ©emüt§meinung gel)örenbeu £)rt§ p erfeunen gebe, alfo

beft mögtid) baö Erbgut be§ 1)1. ^aulu£ bei ber lieben Äirdjen für atter=

fonfteu beforgenber ©efatjr p tonferbieren fud)en muffe
1
).

Sluct) biefe gtoeite SSorfteftung bemühte fict) ber 23ifct)of in einem

9Jtemoranbwn 2
) 5pun!t für ^unft p mibertegen. Stuf bie SÖarnung,

fict) auf bie 33erfbrect)ungen großer Potentaten nietjt attpfetjr p öer=

laffen, ermiberte er , bie Könige mürben it)re 33erfbrect)ungen fd)on be§=

I)atb tjatten, meit fie fonft in ^Dlifjtrebit fommen mürben. 3Ba§ aber

bie ®efat)r beträfe, bafc bie tteinen fyürftentümer teict)t pr ©ati§fauion

ber ©rofjen bienen tonnten, fo I)abe man bittig p fragen, mer bie

fäfularifierten geiftlidjen ©tifter uub $ürftentümer offenbiert uub buret)

meffeu Offcnfion fie in bie§ Ungtüct geraten? 9Jtan merbe gemifj au§

ber reid)§tunbigen (5tefd)id)te befinben, bafj biefelben burd) eben biefe

rationes, toetct)e un§ noct) pr $eit obmobiert werben, berloren ge=

gangen.

$n beiben fünften fat) aber ba§ SDomfapitet unpeifeltjaft meiter

aiZ ber 23ifd)of. 3öa§ bon ben 35erfbrect)ungen grantreict)§ p t)atten

fei, fottte (Stjriftobt) 33ernt)arb batb fctjmerälict) genug erfahren. (Sine

©äfutarifation 2Jtfinfter8 brotjte t)öct)ften§ auf bem Söege, ben er ein=

pfdjtagen im begriffe mar. ^etjt tjanbette e§ fict) nid)t mel)r um
ben ©egenfat* 3toifct)en 3?att)oIiten uub *proteftanten, fonbem barum, ob

fSfranfrcidj bie SSetttjerrfdjaft ertangen fottte ober nietjt. ^eber ber

3franfreid) toiber <£ottanb unterfttifcte , tjalf it)m ein £)inberni§ au3

biefem feinem äöege räumen. ©otd)e (Srmägungen mußten früher ober

fbäter ben üaifer mie 23ranbenburg auf bie ©eite §ottaub§ füt)ren.

©taub ber 33ifct)of gteid)fatt§ auf biefer ©eite, fo tonnte it)m ber fo ge=

fürchtete ©tjrget^ 33ranbenburg§ nidjtS angaben, fonbern t)öct)ften§ nur

bann, menn er bie Partei fjfrantteidjs nat)m.

S)a§ SDomfajntel toiebertjolte bem 35tfct)of gegenüber feine 23ittc um
Berufung ber ©tänbe 3

) mieberum oergebtiet). %oxd blatte auet) jene

1) ^nftniftton für bie ^eputtetttn Dom ö. $tprit. (@bü.)

2) 33om 17. Styrü. (<S6b.)

3) 3tm 2. gjloi. (@6b.)



479] Sfofjann ^obget Zoxd in feinem 33etfjättni§ 51t bei- ^otitif feiner 3«t. 161

ätoette SlorfteEung bem Secfjanten bettelet mitteilen taffeit unb burcf)

itjn auf ben 23ifcf)of öon 5J>aberborn einjuroitfen gefuctjt
1
). tiefer aber

lief} iljm fetjr öorfttfjtig ertoibern, baft er bem SSifdjof öon fünfter feine

aufrichtige Meinung nur bann entbecfen fönne, menn er aitSbrücftict) barum

erfucfjt mürbe 2
).

£roi$ aEer Slbmafmungen be§ 2)omfaöite(§ begann ßrjriftobf) 23ernr)arb

im 9)cai 1672 ben J?rieg gegen <£)oEaub, ber aud) p Anfang öon glürf=

liefen Erfolgen begleitet mar. <3erjr lange aber fjiett bieg &IM nierjt

an unb batb tjatte ber SStfdjof (Megenljeit über ba§ jttieibeutigc 5Ber=

galten feiner 25unb eggen offen 31t ftagen. 3tnbererfeit§ geriet er in 3miftig=

feiten mit SSranbenburg unb bem ^aifer, bie, mie ba§ 9Jcün|terfcfje SDom*

faöitel öorau§gefef)en
,

ficr) auf bie (Seite ber ^oEänber fteEten. 23e=

fonber§ ber ^urfürft öon 23ranbenburg, noer) üöerbieä megen ber 3kr=

tjeernngen feiner cteöifcfjen unb märfifetjen ßanbe buret) 9ftünfterifcf)e

Gruppen gereift, rooEte mit aEer Strenge gegen ben 33ifcrjof öorgetjen,

roärjrenb bie faiferücfjen (Generale ifm p fdjonen unb auf bie ©eite ber

SSerbünbeten rjerübefju^ietjen fncrjten. 2tucrj lief} ber SSifcrjof p Slnfang

be§ 3afjre§ 1673 buret) ben SDomfüfter ©cfjmifing mit bem faiferlicfjen

General sDcontecucuu, ber fein ^auötauartter in 5}ßaberborn tjatte, unter=

rjanbefn, mobei ©cfjmifing bie Sleu^erung fott fjaben fallen laffen, roenn

ber 35ifcf)of nicfjt öon felber trieben macfje, tuerbe ic)n fein üDomfaüitet

bap fingen 3
), ^nbefj führten bie SSerfjanb hingen ju feinem 9ftefuttat,

morüber ba§ 5Domtaöitei beim Sifctjof bittere Ätage führte unb tt)n 6e=

fcfjroor nur nicfjt mit bem ^aifer ju brechen
4
).

^nsmifcfjen lief} ber Äurfürft öon 33ranbenburg feine in ÜJtünftet=

fcfjen SDienften befinbficfjen Untertrjanen burcf) ein Stöofatorium afc

Berufen, ba§ burcf) ben furfürjtüctjen ©efretär 9Jceiner3 auef) an £orcf

übcrfcfjicft rourbe (8. 3f<m. 1673). SDtefer mar juerft entfcfjtoffen, bem=

felben $olge ju reiften, bie ^räfibentfetjaft beS Äabitefg nieber<mfegen

unb fünfter p öerlaffen. 2luf ba§ ^u^^^ oe§ Kapitels tief} er jeboef)

ben Äurfürfien burefj 5Jteiner§ bitten, mit ifjm eine 2lu§nar)me ju

maerjen. @r betonte, baf} er feinerfei mititäriferje ober ciöile ©teEung

in 5Dienften be§ 23ifctjof§ beffeibe, at§ ^räfibent be§ $aöite(§ immer für

bie Slufrecfjtrjattung be§ $rieben§ unb ein gute§ (£inöeraef)men mit

bem $aifer unb SSranbenburg eingetreten fei, unb erffärte ficr) bereit auf

1) Zoxd an leitetet, 12. Stprü. ((56b.)

2) ßetteler an ba§ ©omfaöitel, 1. 3Jtai. ((56b.)

3) 5ßetev, S)er ßtieg be§ großen Äurfürften gegen f^ranfreict), S. 114.

4) S5a§ 2)omfapitet an ben S3ifd)of, 25. Sanuar 1673 (<BtM. «Ulünfter).

5or!cöungen ,5. Branb. u. ^reu§. ©ef^. VIII. 2. 11
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bie 100 (Mbgulben, bic üjm bei Sifdjof als Gmtfdjäbigung für bie 2)er=

tretung beS abroefenben SDedjanten 33rabed jatjle, Söerjictjt ju teiften
1
).

@S ift nidjt ju leugnen, bajj biefe (Stellung £orrfS bon 3toeibeuttgfeit

nidjt frei war. Snbefj mufj man jugeben , bafj bie 9(ufred)tf)altung

cine§ guten (SinbernerjntenS mit bem Äaifer unb 23ranbenburg, roorauf

er unb baS SDomfabitel mit if)m Einarbeitete, in ber 2rjat ben ^ntereffen

beS (SttfteS am beften entfbrad).

SDa baS Kapitel auf feine Eingabe bom 25. Januar feine 5lnt=

Wort erhalten, audj bie Se^ierjungen beS 23ifd)ofS jum Äaifer fidj immer

mer)r berfcf/tedjtcrten
, fo backte eS baran burd) SEord, ber im 3?ntereffe

feiner 9Jtinbifd)en SDombrobftet mit Sournonbifle, bem sJtad)fotger sDlonte=

cuculiS unb bem Äurfürften p berfjanbcln t)atte, mit bem faiferüdjen

©eneral in S3erbinbung 3u treten. %n ber für ir)n aufgefegten $nftruftion

mar gefagt, ifjm, SEord, fei befannt, bajj baS SDomfabitel ben jetzigen

.Shieg immer toiberraten unb befonberS barauf gebrungen fjabe, mit bem

Äaifer nid)t ju bredjen. Sie roüfjten nidjt, roaS ber 23ifd)of p Anfang

mit granfreidj unb $öln berabrebet, aud) nidjt, *roaS er neulidj 5u

Dftenborf mit üEurenne unb ^prinj SMfjelm bon ^ürftenberg befbrodjen.

Zoxd follc nun, faltS fid) in $ßaberborn, roo er fidj mit bem $ürft=

bifdjof unb bem SDedjanten Bettelei- bereben fottte, fein 93ebenfen gegen

biefe Senbung ergeben mürbe, ju 33ournonbitte geljen unb itjm barlegen,

toie baS $abitel an biefem Kriege feine (Sdjulb trage
3
).

3u biefer Üteife SEordS ift eS inbeffen aus uns unbefannten

Ühünben nid)t gefommen. SSalb barauf zeigte bie (äntbedung ber J?ette=

ferjen 23erfd)roörung, ber baS SDomfabitel atterbingS ganj fern ftanb, bem

23ifd)of, mie unterrjöijtt ber 23oben unter feinen $üf$en fei, unb roie ge=

fäfyrlid) eS für itjn fei, fid) ^u bem Äaifer im ©egenfatj ju fetjen. SD od)

bauerte eS nod) ein Sfatjr, bis Q'tjriftobrj SSerntjarb fid) entfdjlojj, bem

3bjang ber Umftänbe nachgeben unb fid) bon ^ranfreid) ju trennen,

(«ttUxil 1674).

Um biefelbe 3 e<t famen audj bie Skrtjanbiungen mit SSrabed äum

9Ibfd)luf3, bie jum SBeraidjt besfelben auf bie SBürbe eines 9Mnfterfdjen

SDombed)anten führten
4
). SDer ^anbibatur SEordS, bie bon bem $oab=

jutor roie bon bem ßurfürften bon 33ranbenburg begünftigt rourbe 5
),

1) %oxd an 3Mner§. 0. 3). 6onc. (@t.*8l. fünfter).

2) 3lm 21. Januar 1673 ift bafelbjt eine ©ebutation be§ $abitel§ beim

23ifa>f (6t.=2t. SMnfler).

3) Snftruttion bei 2omfapttel§ tiütn 14. u. 21. gebr. 1673 (6U«. fünfter).

4j SücEing, ©cf^ic^te bc-;- ©tiftee «Dtünfter unter g^r. 5üemb- b. ©alen ©. 153.

5) SBriejnn'cbJel smifetjen bem Sötfc^of ödh 5paberborn unb bem Jhitfürften

üon Sranbenburg Dom 3Jiär^ unb Stprtt 1674 (Sertiner ©et), ©taatsardjiti).
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jdjetnt ßljriftopl) $ernl)arb anfänglich tütberftrebt 31t Ijaben
1
) allein oljne

Gürfolg. 3tm 24. Slpril 1674 tourbe Zoxd einftimmtg, tüte er rocntgftenä

felBet angießt, 311m 5Dombccfjanten gemälzt
2
).

SDurd) ben Rieben mit ."poflanb fab, 3toar %oxd 311 feiner Qfreube

ben 3totefpa(t mit bent $aifer beenbet, aber toeniger besagte e§ il)m, bafc

ber 33ifd)of an bei Seite beöfelben nriebet in ben Jhieg eintrat. Sfljm

fdjienen bie beftänbigen Söcrbungen unb Lüftungen bie Gräfte bc§ SanbeS

unbert)ältni§mäfiig ai^ufpanuen, bie l'riegerifdje Motte fetjr menig ju ber

geiftlidjen SMrbe beg dürften 3U paffen , ohne bafj er fid) irgenbroie

greifbare Vorteile bon öiefer ^otitif, bie bei sMem babei fein mollte,

öerfpred)en tonnte, meiere Slnjidjt burd) bie im ^rieben öon sJlimroegen

erhielten 9tefuttate audj eben nierjt Sügen geftraft mürben. ©0 fam e§,

bafj er fid) roätjrenb ber galten nod) übrigen 9tegternng§3eit (S^riftopr)

2Sernt)arb§ feinem dürften gegenüber in £)ppofition Befanb, bie fict) frei=

lieb, rootjt feiten fo beutlid) auSfprad) roie in ben ^Briefen an gürftenberg.

£>afj bem Slbreffaten ber £on biefer 33riefc, bie manchmal nid)t menig

etjrerbtetige 9Xrt, in meldjer üon bem „alten $ud)fe" gefprodjen mürbe,

bie fpöttetnben ^-Bemcriungeu über beffen ©olbatenfpielerei nnb Vorliebe

für 3 pd)gelage nicfjt mißfielen, mirb man otjne 2Beitere§ barau§ fdjliefjen

!önnen, bafj er fid) att baä, roie e§ fdjeint, niemals öerbeten b,at, and)

ftimmte er in feinen Steigungen raob/l etjer mit bem £>umaniften Zoxd

al§ mit bem tnegerifdjcn dürften auf bem (Stuhle be§ ^eiligen ßubgerug

überein. 6r befanb fid) mit biefem auet) äufjcrlid) feinc§rocg§ immer in

üollfommenem (SHnbemetjmen 3
), bielmetjr legen für ba§ ©egenteit oer=

fdjiebene ©teilen in ZoxdZ Briefen 3 t>ll Ön ig ao 4
)- 2lnbererfeit§ erbtidte

Zoxd in g-ürftenberg ben fünftigen s
JJceffia§, ben gricbeuäfürften, beffen

^Regierungsantritt er inbrünftig tjerbeiferjute. SDafj biefe Regierung, at§

fie bann miriTid) eingetreten, Zoxd mandje (£nttäufd)itng in perföntidjer

33e3iel)ung gebradjt Ijat, mie 5libu§ bar3idegen fid) bemütjt, ift motjl

möglid), aber mit ©idjetfjeit ntdjt 3U bemeifen, ba bie früher fo reid)=

faltige QueEe ber Briefe für biefe ^aljre nid)t mel)r fliegt
5
). SDafj er

1) Zoxd an prftenberg, 13. Stpril 1674.

2) Xoxü an ben ßurfürften, 11. 2Jtat 1674 (berliner <M). ©taat^aranb).

S)a§ ^rotofott Dom 8. 3tpril 1665 bei SücEing ©. 316 nennt alfo Zoxd mit Un=

reä)t S)ed)ant.

3) 2Bie £ibu§ a. a. D. ©. 210 behauptet.

4) ©0 bie »riefe com 15. Oftober 1674 (a. a. O. ©. 144) unb 30. 3uni

1677 (ehb. ©. 180 ff.). »gl. meine 3lbt)anblung ©. 32, befonber§ 2lnm. 1.

5) %n bem ^oliobanbe, ber bie »riefe Zoxd* an gürftenberg enthält, finbet

fiel) au§ bem getkeuun üon 1679 bi-3 1683 nur ein einiger »rief üom 3al)rc 1680.

11*



l,;i äüaltfjer Jltibbcrf. [482

aber narfj bem Stöbe fterbiuanbö um bie äöabl 2Jla|imiftan §etnti($S

öon Äötn jum 23tfcf)of öon fünfter unb ijkbcrborn fict) bemühte, fdjeint

ber ^olitif feiner früheren ^abre ftetttdj febr ^u wiberföredjen. sMer=

bing§ war biefe (entere 311111 guten Seil burdj bie nun wegfaltenbc ffiXä*

fid)t auf 5-erbinanb öon gürftenberg bebtngt worben. SDafj er jetjt im

(Begcnfah ju bem in ben 60 er fahren öon trjm befofgteu Skrfabren fein

33ebenfen trug bie SSiStümer 3Jtünfter unb ^aberborn einem Parteigänger

fyranfretdjä ausliefern, ift freilich nicht gerabe febön, aber burcrjauS

ntdjtS, wag in jener Qdt öereinaelt baftänbe unb namentlich (Sfonfiobh

Q3ernt)arb ift jtdjer um fein <£>aar nationaler gefinnt gewefen. 5)urcfc)

bie ^3otitif feiner früheren Sarjre aber, welrben sDtctiöen biefelbe immer

entsprungen fein mag, fjat fidj Johann 9tobger 2orcf um bie ^ntereffen

nict)t nur jener beiben 23i§tümer, fonbem bes beutfdjen 8tetdje§ überhaupt

unzweifelhafte SJerbienfte erworben. Unb bie in ciceronianifcfjer ftiitle

batjinftrömenben ©riefe be§ feinfinnigen .£mmaniften ragen wie eine Dafe

au§ ber Debe ber gleidjjettigen beutfeben ©ebriftftüde beröor unb (äffen eine

9teir)e feffetnber futturgefchicfrtlicher 33ilber öor unferen Slugen Oorüber^tetjen.

i.rilagcn.

I. 2orcf an einen ungenannten © ei ft liehen.

1660 San. 23 / gebr. 2, ^aberborn.

bittet, ber Äarbinal öon 9tegensburg möge burcr) ben faiferlidjen $of

auf Den ihtrfürften öon Sranbenburg ju (Bunften ber SDiinbener Kirche

Wirten.

Admodum Rev. in Christo Pater!

111. ac Rev. Princeps et Dominus noster clementissimus x
) , imo

amantissimus Pater , cum a nobis avelleretur , mihi mandavit , ut ea,

quae ad ecclesiam Mindensem eiusque Praeposituram pertinerent,

maioris arcani gratia R. V. perscriberem
,

quod R. V. meminisse non

dubito. Quia vero non longe post Celsitudinis suae discessum 111.

Princeps Mauritius Nassovius Mindensis provinciae gubernator nie

Seren. Electori Brandeburgico aecuratissime commendavit et tale re-

scriptum obtinuit, ut de dignitate mea nullus dubitaret, ego Episcopum

1) fjranj äßUbclm tion äBarbenberq, Siidjcf i*u Osrtabtücf, 2Jhnben, Serben

unb SRegensburg, 1660 flarbinal, geft. 21. «Roö. 1661.
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et Principem nostrum gravissimis Imperii negotiis distentum liaud inter-

turbandum ratus bis de rebus scribere distuli, donec confecto ut spe-

rabam propediem negotio et sacrae Romanae Ecclesiae purpuram et

lianc qualemcunque Mindensis Ecclesiae fortunam Celsitudini suae simul

gratularem. Sed insecuta est nescio quae Electoralis aulac eunetatio

altumque bac de re silentium et quia D. Rutgerus Clemens Deich-

mannus post obitum Mattbaei Wesenbecii nostri quondam Cancellarii

Regiminis Mindensis Director appellatus iara vero Seren. Electoris

D. N. secretiori consilio adscriptus ante paueos dies ad aulam evo-

catus est et quamvis mibi tutique Capitulo operam suam amplissimis

verbis promiserit, niliilominus (quod veluti singulare arcanum 111. Prin-

cipi et R. V. aperio) cum mihi sc adversarium etsi nulla unquam of-

fensa lacessitus ostenderit et foedissimo nostro falso fratri publico

Concubinario Arnolde Scbillingio ad S. Martini Decano non obscure

patrocinatus sit eumque se ideo favere dixerit ut arcana Capituli et

Cleri ab ipso eliceret, mibi certe nihil boni animus potest praesagire,

quamobrem si 111. Princeps nos salvos velit, necesse nobis videtur eum
pro sua apud Caesarem gratia allaborare, ut Seren. Electori Brande-

burgico dexterrime commendemur, ita scilicet ut sacra Caesarea Maiestas

Electorem collaudet
,

quod hactenus Catholicos Mindenses eorumque

bona ac dignitatem servaverit eamque laudem ab ipsis Mindensibus

ferat et ita deineeps invieta in boc proposito constantia Maiestati

Suae gratificetur. Sic enim Seren. Elector utpote generosissimus Prin-

ceps et gloriae appetens nobis Mindensibus non succensebit, sed potius

veluti tidelibus subditis Principem suum apud Imperatorem collaudanti-

bus favebit et invidos bomines ex insidiis nos oppugnantes fortasse

reiieiet. Quod si etiam aliquis ex primoribus Caesaris ministris (ut

fieri amat) cum Electoris nostri continuo Ottone Scbwerinio aut alio

secretiori consiliario in aniino Principis valido literarum commercium

haberet et in eandem sententiam scriberet, foret id quoque salu-

berrimum. Scribo baec ex D. D. Collegarum meaque sententia prae-

fidenter etsi noverim 111. Principi et baec et alia meliora consilia in

mentem esse Ventura, quibus me libentissime submitto meaeque licen-

tiae peto ignosci. Dominis quoque ac amicis meis intimis Ferdinando

et Gulielmo Fui"stenbergiis banc mentem meam aperui, qui libentissime

ad eundem finem collaborabunt. Padibornae 2. Febr. / 23. Jan. 1660.

P. S. Si negotium commendationis nostrae dari posset D. Pletten-

bergio S. C. M. consiliario et legato apud Seren. Electorem nostrum

gratioso, ut vel coram vel si forte in Electoris aula negotiaretur vel

per literas id officii praestaret, videretur id opportunum.
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IL 5£>a§ 9D1 inbenfdjc ©omfapitel an bcn Äuifütjien
üon 58 rauben bürg. (Ueberfe|ung.)

1660 September 20/30, «ölinben.

SBtttct, bte Sßahl be§ ©ombedjanten Soljann 3lbtian tjon SBenbt 31t

ücftättgcn.

Rescriptum Seron. Cels. Vestrae 28. Aug. datum subiectissime

quidcm ac demissime recepinras, sed gravissime perculsi sumus, quod

in electione Decani nostri contra Germanicae pacis leges et ea, quae

cum Cels. Vestra huius provinciae gubernacula suscipiente pacta sunt,

denique contra Rectorum huius regionis praeceptum audacter ac temere

egisse et Collegas nostras Augustanae fidei addictos laesisse accusamur.

Nos vero Deum bominesque testamur, Serenissime Princeps, quod nihil

huiusmodi nobis unquam venerit in mentem , sed ea semper animis

nostris sententia sederit Germanicae pacis instrumento et pactis cum

C. V. initis omnino conformis, quod in iis Collegiis, quae anno 1624

ex utriusque religionis bominibus conflata fuere quibusque ea tem-

pestate Catbolicum aut Augustanae fidei Decanum, ui quisque maxime

ad id muneris idoneus esset, eligere integrum fuit : iis haec aurea li-

bertas nullatenus adempta aut electio ad certam religionem fidemque

restricta sit. Etenim quod ad novissimae pacis Germanicae leges at-

tinet, iis tantummodo de immediatis Imperii ordinibus, Praelatis bonis-

que cautum est, ut qua fide quisque Cal. Jan. a. 1624 fuerit, quaeque

bona ecclesiastica possederit, eadem conditione successores omnes

usque ad controversiarum fidei compositionem vivere debeant. De
mediatis autem dignitatibus et officiis praesertim in iis Capitulis, quae

ex bominibus fide ac religione diversis composita sunt nihil de elec-

tionibus ad certam fidem restringendis constitutum est adeoque anti-

quissimae Capitulorum consuetudini ac iuri libere eligendi non videtur

esse denegatuin. Neque vero nos existimare potuimus, quod ea, quae

de immediatis Imperii ordinibus pacificatione Monasteriensi sancita

sunt, ad ordines proceresque mediatos extendi debeant, cum in aperto

sit inter hos et illos ob amplissimam iurisdictionem quaeque ab ea

pendent plurimum interesse.

Quae cum Seren. Cels. Vestra principatus Mindensis primordia

capiente pacta atque constituta sunt, liberam Decarii electionem nobis

non adimunt, sed eum numerum Canonicorum Augustanae professionis,

qui fuerit anno 1624, reducendum nos adstringunt. Ex hoc autem

effici cogique non potest Catbolicum nobis Decanum legere non licere,

cum huiusmodi electio Catholicorum in hoc collegio numerum non

augeat aut acatholicorum imminuat. Quamobrem nihil a nobis contra

memoratam petitionem gestum esse perspicuum est.

Multo minus contra Seren. Cels. Vestrae Consiliariorum (qui hanc

provinciam cum imperio obtinent) inhibitionem quidquam peccatum est.

Admonuere nos illi, ne praematura Decani eligendi festinatione offen-

deremus, sed quandoque ipsi hac de re ad Seren. Cels. Vestram retu-
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lissent, tantisper opperiremur, dum C. V. mentem suam clementissime

aperiret. Distulimus electionem in tertium mensem, at ubi interea

nihil a Ser. Cels. Yestra, quod ad hanc rem pertineret, allatum est,

veriti, ne diuturnior cunctatio ius nostrum alio devolveret , implorata

Divini numinis ope omnes tarn Catholici quam Augustanae confessioni

addicti Collegam nostrum Joannem Adrianum de Wendt summa con-

sensione Decanum elegimus, id quod Augustanae confessionis hominibus

fraudi noxaeque non fuit, cum futuris temporibus ipsi liberrime tarn

eligi quam eligere possint et quia suismet ipsi suffragiis Catholicum

Decanum creavere neque de hac electione damnone sibi per eam im-

portato queruntur, aequum non erit, ut alius quispiam actiones nostras

ultro criminari nobisque apud Seren. C. V. negotium facessere ado-

riatur. Videt itaque Seren. Cels. Vestra nihil a nobis in electione

Decani nostri contra novissimam G-ermaniae pacem, nihil contra pacta

cum C. V. inita, nihil denique contra praefectorum huius provinciae

mandata actum gestumve esse, sed Capituli nostri totiusque patriae

commodum nobis propositum fuisse ideoque eum a nobis delectum,

quem hoc munere dignissimum esse recta cuique conscientia sugges-

serit. Quamobrem (ut omnino speramus atque confidimus) Seren.

Cels. Vestrae toti Imperio perspecta sapientia et benignitas non pa-

tietur hac de re gravius in nos consulere, quin potius comperta rei

veritate ac innocentia nostra Ser. Cels. Vestra indignationein adversa

delatione conceptam deponet et electionem Collegio nostro totique pro-

vinciae salutarem (ut aliis in locis factum novimus) clementissime con-

firmabit.

Mindae 20./30. Septemb. 1660.

III. (gjtract ©. (Efjurf. ©urdjl. ju SBranbenBurg ahn bero
Regierung b e § $ ü r ft e n t Ij u m b § 9Jt i n b e n b e b ato ß o l =

btngen ben 11. Sult) 1659 abgetaffen rescripti.

(SBetr. bie SBefteKung be§ 9Jttnbettet 2>omptopfte§.)

Seine ßljurj. SDurdjl. geftunben bem 5ßapft bie Gottatton ber ^Jltn=

bifcfjen £(mmb tropftet) gar ab nidjt, bafyero bem £f)um6=Sapttu!tt nidjt

gebühret, bie ^nftattation be§ £fmm&= s}}rop[te§ $n ® e - ßfyurf. SDurdjI.

t>orgeh,enben 6onfen§ Por^uneljmen unb ju Dementen, ob nun tuolt bar=

roiber gefyanblet toorben unb ©einer Ghurf. 2)urdjl. geftettter (Sachen nadj

tüotitbcfugt roefjre, mit ber ©diärje bagegen ju Verfahren unb bie £fjumb=

^köpftet) toteber einjuäieljen, fo roeljre ©ie jebod) Por btejjmal)! gn. ju=

Trieben, falfj ber jefctger ütfjumD^ropft *) biefe§ beneficium Pon fyögftgeb.

1) %oxd.
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@. Eljutf. Smrcfjl. unterttjenigft recogno§ciren, Capitulum ficr) aucrj h part

erclären ttntrbe, bie GoEation nid)t weiter toom ^papft
,

fonbern bet)

<5. Grjurf. SDurdjI. gepuenb ju fucfjen , bajj e§ für btefentaf)l fein 16e=

roenben babet; traben unb bie hierunter öerbiente ftrafe erlaffen toerben

folte , ttuebrigenfalfj trotten ©ie neben gcfmenbcr bcftrafung bie ^ropftet)

fofort tuieber einberjalten *).

1) 2lu* ben papieren be§ 9Mnflerjd)en ©tjnbifuö Susann .ftafpar S8i§ptng.

(Diünfter, 2Utevtumeöerein. i



IV.

Sir €i)<trle0 ^otljawi unt> Jricbridj UUljelm I.

im Jaljre 1730.

Urfunblicfje 2luff cb/lüff e att§ beit Slrcrjiben ju

ßonbon unb äöien.

S3on

2BiHjcIm Onrfen.

II.

S)er ©turmlauf toi ber 9leicJ)enbacfj unb ©rumbfom.

3m Eingang beä elften meiner Sluffäfce
1
) ift ber 33rief öeröffent=

licrjt, in toeldjem am 17. S^ember 1729 9t. ©t. bie Königin toon

SPreufcen itjre ©djroägerin, bie Königin öon Gmglanb, ein letjteS ÜJial

aufgeforbert Ijat, bi§ jutn 1. Februar 1730 9t. ©t. fid) barüber 31t er=

ftären, ob fie bie fo oft beftorocfjetie £eirat be§ ^rittjen öon Söalc§ mit

ber ^ronörinjeffin ffrtebertfe äöiltjelmtne bon ^reufjen „orjne SScbingung"

motte ober nictjt. SDiefer 23rief ift ber ©djlüffel jur Sßorgefcfjicfjte ber

©enbttng be§ ©ir 6rjarle§ §ot^am ; er felber aber tjat feine 33orgefcfjicfjte

in ber grofjen SSermicMung, meiere ba.% 23itnbni§ toon ©etoitta über ben

Öreufjifcfjen |>of gebracht tjat, unb über biefe mie über itjre folgen für

ben öoütifd)cn 9iän!tfrieg ber Parteien in SSerlin b/ibe icfj ben SSericrjten

beä engüfdjen ©efanbten , £)berft 5Dubourgat), nadjträglicf) Sluffcrjlüffe

entnehmen fönnen, bie ict) aucr) meinen Sefern nietjt toorentrjalten barf.

®er 23ünbni§bertrag, roetcfjen bie 9Jtini[ter öon ^ranfreicr; unb @ng=

lanb am 9. 9toüember 1729 in ©eöiUa mit ber Jh'one ©panien ab=

1) ftorfdjungen VII, 377—407.
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fdjtoffcn unb 31t bem am 20. 9tobcmber bie (Beneratftaatcn tf)ren beitritt

oiflärtcn , mar im ©inne feiner UrtjeBer eine 2Irt ßriegiberfdjmörung

gegen ben JMfer , rooBei bie fyranjofen in bcutfdjen , bie ©panier in

itatienifdjen ßanben it)r (Scfdjäft p machen backten, mäb/renb (Sngtanb

Beiben £>anblangerbienfte berfbrad), für bie ei feinertei ®anf p erwarten

rjatte, für bie aber, toenn ei pm ©plagen tarn, nid)t bai unnahbare

Orlogfdjiff ÖkoPritannicn, fonbern bie (jülftofe ©d)a(ubbc .^annober p
Büfjen B>tte. 3Iti eine $riegiberfd)mörung fafjte and) lönig griebridj

SöUljetm, bai -öaubt ber Partei bei $aiferi int römifdjen Sicidje,

bai SBünbnii auf, nod) erje er ben ^n^alt bei SJertragei fannte, unb

üBer ben CHnbrud, ben biei gan^ unberfpffte ©reignii auf it)n gemadjt,

Berichtet SuBourgat) am 3. Januar 1730 9t. ©t.: 2>ie erfte 9lad)rid)t

bon bem ©efdjerjenen fei 3(nfang üDe^emBer aui <£)otlanb eingelaufen,

unb gro|j fei bie „35eftürpng unb Überrafdjung" bei Äönigi barüber

gemefen. 9tnfangi r)aBe er an bie Söarjiljeit gar nidjt glauben motten, ali

aBcr bie uädjfte $oft bon allen ©eiten bie botle SSeftätigung ber 9ladj=

rid)t Brad)te, fei er in eine ©djraermut beriatten , bie fo fange bauerte,

baf3 feine UmgeBung meinte, er merbe gar nidjt metjr p fid) fommen.

©eit feiner am 22. ©e^emBer erfofgten 9tüdfel)r in bie ©tabt r)aBe fid)

(Braf ©edenborff feiner Bemächtigt, um „6iferfud)t, 23oifjeit, <5afj" trnber

dnglanb Bü aufi äufserfte in ifjm p entflammen. 3Son biefen 23e=

mürjungen fei par Bei ber allBefannten UnBeftänbigfeit bei Äönigi ein

burdjgreifenber dhrfotg nidjt p Befürchten, a&er angezeigt fei immerhin,

auf 5)tafjrcge(n 23ebad)t p netjmen , um ©r. 9Jtajeftät beutfdje Sanbe

gegen jeben bfötdidjcn Angriff p fdjüfeen. ,,3id) meifj , ei ift bie atl=

gemeine Meinung, biefer fyürft lönne feine ^rubben nidjt ini fyetb

Bringen, otme burd) gatjnenfludjt grofje Skrtufte p erteiben, namenttid)

menn fie oft itjren ©tanbort roedjfeln, aber wenn id) ü)re auigejeidjnete

9ttanneipd)t erwäge , bie 2(nfeuerung , Weldje irrten ber Äönig geben

Wirb , Wenn fie pm Rampi auirüden , bie Sorpglidjfeit Dei ©eferjüfe*

wcfeni unb aller Stnftattcn für ©djiefjbebarf unb SeBenimittel, wie idj

bergteidjen Weber im erften nod) im legten .ftrieg gefeiten fjaBe, fo gtauBe

id), ei würbe eine unber^eirjUdje ^flid)tbergeffent)ett fein, Wenn mir nidjt

9Jtafh"ege(n ergriffen, um bon biefer ©eite nidjti fürdjten p muffen.

SDiefe SBorfidjt ift um fo nötiger, aU er infolge ber jetjt angeorbneten

9)kfjrege(n 60 000 Wann wirb ini $etb [teilen fönnen. 2lm ^eujarjri*

tag rjatte id) ß>e(egenT)cit p fetjeii , mie bergnügt ber Äönig mirb Bei

bem btofjen @rfd)einen bon 2!rubben. %n eben bem 5£age ^atte er

^enntnii erhalten bon ben 3}orfd)(ägen, metdje bie ^inifter bei ^aiferi

benen ber 35erBünbeten bon «giannober nad) ^arii gemacht Ratten. ?((i er
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nun unter bieten Zubern, bic jum (Slüctmüufcfjen gctommen maren, aucr)

micrj auf ber 5parabc fal>, fagte er ju mir: ,,©o, nun merbcn mir $rieg

fjaBen unb 2ltte§, ma§ frumm mar, roirb gcrabc gemalt toerben," tnorauf

icfj, um feinen ütriumpf) etma§ ju bämpfen, nicf)t umrjin tonnte
(
yt fagen

:

„3e eljer, befto Beffer, benn mir bürfen fjoffen, bafj mir nact) ein paar

©djtägen um fo beffere greunbe werben." — SDiefe 2lu§für)rung at§ ©cfjtufj

einer ©ctjitberung ber tiefen Erregung, in tuetcfje ben J?önig bon Sßreufjen

bie 9teuigfeit au§ ©cbitta geBracfjt rjatte, ift fet)r Belerjrcnb. 3ebe§mat,

menn bie Sßtjigä fiel) berteiten tiefen, in eine uferlose Söettpolitif au§p=

fcfjröeifen, bergafjen fte, ba§ bae feemäcrjtige Gmgtanb auf bem geftlanb

eine bermunbbare ©teile rjatte, bie -£>annober triefj, unb jebeSmal, menn

fte fictj auf biefe ©teile Befannen, tarn tfjnen and) jum SSerou^tfein, bafj

ba§ ©cfjictfal <£>annober§ ganj unb gar bon ^preufjen aBrjing unb folg*

tictj ber 3üget engtifdjen UeBcrmuteg in ben -^änben be§ $önig§ bon

^reufjen tag. 28enn ba§ bon ben 9Jciniftcru in Sonbon, in ©ebitta unb

5pari§ bergeffen marb, ber (Sefanbte in 33ertin tonnte e§ nict)t bergeffen.

$m gufammenrjang n, it biefen SDingen erfdjeint ber SSrtef ber

Königin bom 17. ©e^emoer 1729 in einem neuen Sicrjt. Er ift nierjt

Blofj eine anfrage bon §au§ p #au§, er ift auet) eine anfrage bon

©taat p (Staat. $e nact) ber Stnttoort, bie barauf erfolgte ober nicfjt

erfolgte , mar auetj ba§ potitifdje 3Sert)ältni§ fo ober fo Beleucljtet, in

bem Englanb ju 5ßreufcen fielen mottte. 2öa§ bon ben SSer&ünbeten

bon ©ebitta at§ itjre 9lBfict)t einjugeftefjen mar, tonnte nicfjt merjt lange

berBorgen Bleiben : roa§ fie aBer nicfjt (£ingeftanbene§ im ©cfjübe führten,

i>a§> ju ermitteln mar eine Skrtjanblung mie biefe atterbingg tjöcfjft

geeignet.

SDic Stntmort, melcfje bie Königin bon Engtanb erteilt fjat, ift un§

Betannt. ©ic Bebeutete ein fcfjroffe§ 91ein in ber ©adje unb einen offen=

Baren $orjn in ber Raffung. 2ßir fja&en angenommen, bajs bem J?önig

biefer SSrtef nicfjt tonne mitgeteilt morben fein *) , unb biefe ^tnnaljme

mirb un§ Bcftätigt buretj einen S3eridt)t SDuBourgat)§, ber am 14. Januar

1730 fctjreiBt: ,,©eit meinem testen ©cfjreiBen ftefjen bie SDinge fjier

etroa§ Beffer, aBer bie Königin fcfjeint fefjr Beforgt (afraid) megen ber

Söirfung, melcfje bie jüngft au§ (Snglanb gefommene Stntmort fjaben

fann." 3a, bie üBIe Söirfung biefer ?tntmort mar fo ficfjcr borauöju=

fefjen, bafj bie Empfängerin berfetBcn bem ,®önig babon gar teine

Kenntnis gaB, unb aud) bie 2tBfenberin, mie it)r ganjer §of, nactjrjer nie=

mal§ auetj nur mit einer ©itBc barauf SBejug genommen tjat. S3on bem

i) e. 38i.
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subject matter of the Queen of Prussia's letter of the 17. Dec. 1729

N. St. to the Queen ift nad)&er fo unbebingt au§fcf)lie^tidr) bie 9iebe,

bafj fein Uueingerocirjter auf bic Sßcrmutung fommen tonnte, eg fei auf

bicfeu SBricf längft unb ätuar fo berftänbtid) al§ möglich, Slntroort ge=

geben roorben.

Sa ber $önig bon biefer ausgekrochenen Slolefmung nid)t§ raupte,

fo mufjte er fiel) mit ber nidjt au§gefbrod)enen begnügen, bie barin lag,

bafs ber Januar ju (Snbe ging unb ber 1. Februar tjeranfam, obne bafj

bon (Jnglanb eine äöerbung um bie <£>anb feiner Äronbrinjeffin auch, nur

bon ferne angebeutet marb. Ueberrafdjen tonnte itjn ba§ nidjt, e§

ftimmte bielmetjr mit ber Deutung , bic er bem 33ünbni§ bon ©ebitta

bon bornberein gegeben tjatte, burcr)au§ überein, unb fo rjanbelte er bem=

gemäfj aU 3)ater unb al§ Äönig.

2lm 21. Januar 1730 berichtete 2)ubourgat) , ber ßönig bon

^reufjen fycibe feinen Ingenieur = ©eneral äßalrame nach, 33öt)men unb

©achten geftfjidt, um 5l6rebe ju treffen über Skrfammlung unb 2lu§=

marfer) bon fatferlidjen, fädjfifcrjen unb breufjifcfjen Srubben jum gemein*

famen ©inbruet) in <£>annober, ein ^(an, ber bor bem nächsten grübjahr

pr Slusfücjrung fommen unb ben ßanbgrafen bon Reffen abfcfjreden folle,

feine SBerbflidjtungen gegen ©nglanb ju erfüllen. Sem fd)roebifd)en roie

bem bönifcfjen £)of mürben grojjc äkrfbredjungcn gemacht, um fie jur

*D]ihbirfung bei biefem fyclb^ng 3U beftimmen. S)er 5!)tinifter b. Gnt)b=

tjaufen aber, bisher bie ©äute ber engiifchen gartet am breufjifchen £>of,

fei bollftänbig gefniclt. 33i§t)er fyabt er fieb immer noer) gefcbmeicfjett,

er merbe ben $önig auf ben rechten 9Beg prücfbringen : biefen ©ebanfen

aber tjabe er aufgegeben feit einer anberttjalbftünbigen llnterrebung, bie

er jüngft in feinem eigenen £>aufe mit bem Äönig gehabt. „@r fagte

mir gerabe t)erau§, al§ ich, it)n jüngft fbrach, , er fei nicb,t in ber Sage,

mir ju fagen, roa§ ätuifchen bem $önig unb if)tn borgefallen, aber als

eljrlictjer Mann motte er mich, barüber nietjt im llnflaren laffen, bafj er

nid)t länger glaube, für ^Beilegung ber 9!Jtif}t)cIligfeiten <$mifcf)en beiben

£>öfen irgenb roelche Sienfte ober 33eir)ülfc letften ju fönnen, jeht muffe

jeber für fich felber forgen. Seit biefer llnterrebung t)at ber 9Jtinifter,

mit bem id) roäfjrenb ber lehten fedj§ Sab,re im engften $reunbfchaft§=

unb 9}ertrauen§berljältni§ gelebt b,abe, fich mir gegenüber bie gröfjte

3urüc£f)altung auferlegt. @r fagte mir in ber Sttjat, er fei gemifj, ©eine

9Jlajeftät merbe nach. Italien feine £rubben fchiden, aber ba% beftärft

mid) gerabe in ber Slnfidjt, bafj ber $önig itjm feine 3lbficr)ten auf £>an=

nober eingeftanben Ijat. ©in SBufenfreunb be§ 9Jtimfter§ fagte mir bor

roenig Jagen, feit ber lehten llnterrebung mit bem Äönig beobachte er,
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bafj ßnt)bbaufen in bie tieffte ©djroermut (raelancholy) Herfallen fei;

mit Sbräncn im 9luge Ijabe er ju tt)m gefagt , er fetje jefet ganj Kar,

lote fein $err cjäuötting§ in Untergang unb SSerberben hineinrenne."

©o ber Äöntg fjfriebridj 2Bilbelm. S)er SJatcr mad)te e§ nidjt

anberH.

3lm 28. Januar berichtete 2)ubourgat) roeitertjin, am Vergangenen

s]Jtittmod) — alfo am 25. Januar — fei ©raf $infenftein mit ben

©eneratcn 33ord unb ©rumbcottj bei ber Königin bon ^reujjen erfcbienen

unb Tratte ifrc im tarnen it)re§ ©emal)l§ erfrört , e§ fei fein 2ßitte unb

belieben (bis will and pleasure), fie fotte ficb augenb(icftid) entfdjeibcn,

ob fie ben 9Jcarfgrafen öon ©d)toebt ober ben ^ßrinjen bon äßeifjenfelg

ber Äronprinjeffin, ibrer Softer, jutn ©emafjt beftimmen motte. ,,©rumb=

roro, nidjt aufrieben mit einer au fidj fo anftöjjigen S3otfdjaft, rjatte bie

©raufamfeit, audj nodj raüfje unb ungejiemenbe Sößorte ju gebraudjen,

fo bafj ber ©eneral SSord ntdtjt umbin tonnte, ibm in§ ©efidjt ju fagen,

er fei ein ©djurfe (scoundrel), bafj er feine Königin unb Herrin in

ibrem ©eelenfdjmerj (affliction) fo befdjimbfe (insulting). ©ermutigen,

eine Stntraort ju geben, jagte bie Königin: 3öa§ ben 5Jlartgrafen bon

©djroebt betreffe, fo roiffe ber Äönig fo gut a(§ fie, roa§ für ein elenber

SSurfdje (worthless wretch) er fei: ibn roürbe fie unbebingt berroevfen

unb roenn er eine $önig§frone trüge; roa§ ben ^ßrinjen bon 2öeif$enfel§

angebe, fo muffe fie gefielen, er fei ein (Sbrenmann, aber in feiner SBeife

eine geeignete betrat für bie SEodjter eines $önig§. S)enu fein 33er=

mögen fei fo gering, bafj e§ nid)t einmal für ben eigenen Sebenäunterbalt

jureidje. 9tadjbem bie Königin ben brei Ferren biefe Slntloort gegeben

Ijatte, roanbte fie fidj an ©rumbtoro unb fagte : „3Ba§ ©ie angebt,

mein §err, ber ©ie ber Urheber all meiner ßeiben finb, fo fott mein

fttudj ©ie unb $f)re ganje gamiüe treffen. £eute Ijaben ©ie mid) ge*

tobtet, aber idj jroeifte nidjt, ber .frimmel mirb mein ©ebet erhören unb

rftdjen, ma§ tdj erlitten.' lieber biefeu Hergang mürbe eine llvfunbe

errichtet unb ©eneral 33ord, beffen Senebmen bei biefer ©elegentjeit eben=

fobiel «ölut als @brgefüb)l unb ©erabbeit nadjgerübmt toirb, fanbte als

2tnttoort ber Königin bie ßrftärung an ben Äönig ab , feine ber bor=

gefdjlagenen heiraten fei ftattbaft (suitable). ©ine ©tunbe nad) biefem

auftritt, fo beridjtet Smbourgat), fanbte ©rumbfom einen auberläffigen

Wiener nad) 5|5ot§bam, unb in ber 9cad)t bom 27./28. machte er fidt)

felber, nad) (Smbfang eineä Sßaifetä bon bort, auf ben 3Beg nad) ©d)tr>ebt

ober nad) äöeifjenfefö. „3n biefer Sage ber SDinge ift 2>octor SHtta,

ein engltfctjer ©eiftlidjer, toeldjer roärjrcnb ber legten 8 Sa'bre ber

^ronprin^efftn engtifd)en Unterricht erteilt bat, tjeute um 3 llfjr 9iadj=
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mittag auf Vcfefjl ber Äöntgin öon Spreufjen nad) Gnglanb afcgereift:

tote öffentlich öorgcgeben roirb, ift er entlaffen (discharged) toorbcn. ®a

Sf^re ^reufeifcrje Söcajeftftt ntcfjt gctoagt tjat, irjm SBriefe mitzugeben,

toftnfdjt fic, (Jto. Sorbfdmft mödjte ifjn bei 3Sr)ren Majeftäten einführen

uub beibe Majeftäten tüie 6ro. Sorbfdjaft motten bcm, roaä er in

Stjrcr s4keuf}ijd)en Majeftät Flamen fagen toirb, öotlen (Stauben fcfjcnfen.

2)er Kaplan Dr. Vitta ift un§ fd)on befannt at§ Vermittler eine§ ge=

tjeimen Vriefroecbfelg junfcrjen bem |>ofc ju Sonbon uub ber cnglifctjen

gartet am ^ofe
1
) in Verlin. «guer erfahren mir, bafj er mit einem ge=

Reimen Stuftrag am 28. Januar 1730, unter bem Vorgeben jrtöfciidjer

(Suttaffung au§ feinem 3tmt, nad) Sonbon gcfcfjidt roorbeu ift, unmittel*

bar nacfjbem ber Königin über bic ipanb itjrer älteften Xocfjter eine

(Sntfcrjeibung angefonnen roorben mar, meldje ben cnbgüttigen Verjictjt

auf jcbe engtifcfje Beirat pr Voraugfetmng tjatte.

Mit bemfetben Dr. Vitta befdjäftigt fidj audj bie Marfgröfin öon

Vatireutt). Sfört betrachtet fie al§ ben roatreen Urheber ber Stbfenbung

be§ 3titter§ ^ot'tjam: benn er b/ibe mit foldjer Verebfamteit itjre unb

ifjreä Vruberg fdjrecflidje Sage gefd)ilbcrt, bafj bie gan^e „Nation" öon

tiefer 9tüt)rung, ber ^rinj bon 2öale§ aber öon tjeifjer Siebe ju itjr er=

griffen roorben fei unb feinem Vater erflärt fjabe, bie ^ronbrinjeffin bon

SPteufjen werbe er heiraten ober feine ! SDiefe ©efcrjictjte gehört ju bem

ganzen 9toman, ben fie fjier ttjren Sefern auftifdjt unb jvoar in einem

gufammenrjang , ber fo redjt fdjlagenb jeigt , roie burd) unb burd) un=

rictjtig unb öertoerren itjre Vorftettung öon aE biefen Singen ift.

Von bem großen öotitiferjen Ungeroitter, ba§ in bcm Vünbnis bon

©cöitta <mm Slusbrudj fam , Weif} fie natürtid) gar nid)t§. 2)afj ber

Vater in ber £)eiratäfrage ölötjlict) auf eine Gmtfdjeibung bringt, tjat

nad) itjr feinen ®runb btofj in einer öerfönlictjen Saune. 3U 9teujar)r

mar biefe Saune in Verlin fetjr gut, öon ^eiratäfaerjen würbe gar nietjt

gefproetjen; nad) feiner 'Jtüdfetjr nactj ^otsbam würbe fie btötjlid) fetjr

fd)led)t unb e§ erfctjienen bie brei Sibgefanbten be§ $önig§ bei ber Königin

mit ber Votfdjaft, bie wir fennen. Von bem Vrief ber Königin öom

17. SejemBer 1729 mit bem 1. Februar als fyrift für bie ßntfcfjltefmng

be§ engttfcfjen <£>ofe§ weifj fie Wieberum nidjte: fic fennt attcrbing§ eine

lefete anfrage, roetd)e il)re Mutter wegen ber einfachen Beirat in Sonbon

äu ftelten tjatte, aber fie toeijj nicfjt, bafj fic fcfjon unter bem 17. 2)e=

jember erfolgt ift, fonbern täjjt fie erft im Januar at§ ^olge ber Vot=

fdjaft ber ©enerate entftetjen unb roeifj nictjt§ öon einer ^riftbeftimmung

1) gorfd). VU. ©. 381/82.
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auf ben 1. gebruar. ©ie täfjt bie ©enerate ber Königin einen SBrtef

be§ ßönig§ übergeben, beffen Söortlaut fie nictjt mitteilt, weit er fo

grob getoefen fei, bafj fie Um lieber mit ©tillfdjroeigen übergefje. (Sie

ift aber fonft burdjauä nidjt gciuolmt, bie ©rofctjeiten ifjre§ SSaters ju

toerfdjleiern unb T;at eben üortjer einen angeblichen S3rief beäfelbeu an

©raf ^infenftein in berfelbeu ©adje mitgeteilt , ber fcrjon fo grob ift,

bafj man gar nicrjt einfielt, ma§ er benn feiner (Sattin nodj Öröbereä

f)ätte fcrjreiben fönnen. Subourgat) fennt nur eine münblidje 23ot=

fdjaft, bie ber Königin auggeridjtet roorben ift, unb biefe reichte ja aud)

öottftänbig au§. S5on ber Slntroort ber Königin fennt fie nur eine ent=

lüftete 3urücfroeifung be§ IDtarfgrafen bon ©djtriebt, aber feine (Sr=

ftärung über unb gegen ben ^erjog bon äöeifjenfelS , unb fennt aud)

nid)t ben ©djtufjbefdjeib, ben ©eneral SBorcf nad) 5potsbam fanbte. 9tadj

bem SSeridjt be§ fe^r genau unterrtdjteten engtifdjen ©efanbten t)at biefer

Stuftritt am 25. Januar ftattgefunben *). 2)en 25. Januar fjat fie fid)

at§ einen Sag oon befonbcrem ©djlag allerbingg gemerft, aber fie üer=

legt auf if)n eine ^tneite Sluflage biefeg S5organg§, ein ätnetteg 9Jtal er=

fcrjeinen bie brei Ferren aber mit nodj biet ftärferen Stufträgen, ein

ätoeiteg *DM übergeben fie einen 93rief beg Äönigg, aber mit nod) ärgeren

SDrofjungcn roiber bie Ungefjorfamen ; unb ein jtrieiteS '-Deal erftärt bie

Königin: lieber fterben atg nachgeben. Unb nun erft täfst fie bie 9lnt=

Wort au§ ßngtanb fommen, bie, roie roir toiffen, fctjon bor -Kitte beg

90tonatg eingelaufen ift. Sfyren i^nrjatt giebt fie ganj ridjttg an, bod)

ift unridjtig unb offenbar erfunben, roenn fie rjinjufetjt, bie Königin fjabe

bem ^önig bie Slntroort mit einem rüfjrenben Begleitbrief jugefanbt unb

biefer ifm famt bem (Sinfdjlufj ungetefen äurüdgefdu'dt.

©erabe^u tädjertid) aber ift, roag bann fommt: auf einen gtücf=

tidjen (Sinfalt beg ©eneratg SBorcf r)tn madjen Äönig unb Königin

^rieben in bem gemeinfamen 33efd)tufj, ben ©rbprinjcn non 23atjreutf)

— benfetben , beffen erfolgreicher Bewerbung nadjtjer biefetbe Königin

nad) bem 33erid)t ber lütarfgräfin einen ganj fanatifdjen Söiberftanb ent=

gegenfeijt — jum £odjtermann ju nehmen, lieber biefen Sluggleid) ift

bie Königin aufjer fid) öor $reube: fie umarmt bie Äronminjeffin mit

ben SBorten : 2ltte§ geljt nadj Sjßunfd)! 6ie fagt, ba bie SLodjter fid)

fträubt, ifjrer ^ofmeifterin : „SSereben <Sie meine Softer, mir nad)ju=

geben, id) beftelje barauf, bafj fie ben ^rin^en bon SSarjreutf) Ijeiratet

unb roill feine abfd)tägtge Slntroort. S)tefe Beirat mad)t mir foöiel

1) äßcnn man namliäj annimmt, hak bie Sepefd^e tom 28. ^annar toie

Qetoöfjnlict) am Sonnabenb gefajrteben tfi.
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ft-reube, alz berforgte idj fte in (Sngfanb." 2tud) ber ßrontorinj rebet feiner

©djwefter 31t, unb nadjbem fo nad) langem heftigem ©treit enbtidj ber

triebe fjcrgeftellt ift in bem föniglicfjen |mufe *J}reujjen — wa§ gefdjtefjt

ba? Stuf betreiben be§ 9Jtimfter8 GntWljaufen unb beö engtifdjen ©efanbten

Subourgat) wirb Dr. SMtta nad) Sonbon gefdjitft, um — nun bocfj

nod) mit ber engtifdjen betrat einen onerierten SSerfuctj ju machen. ®ic

Königin fdjenft bem — itjren „ganzen SßcifaE" unb giebt bem ßaölan

SBxtefe an bie Königin mit, morin fie ifjr Vorwürfe madjt Wegen itjreö

Mangels an $reunbfdjaft unb ifjr iljrc traurige Sage fdjilbert. — 9Jtan

fiefjt, bie§ atteg ift fo tjanbgreiflidj unfinnig unb unmöglidj, bafj e§ ur=

funbttdjer 33eweife eigentlich, gar nid)t metjr bebürfte, um bie bottftänbige

Unglaubwürbtgfeit ber @räät)ferin felbft in ifjren eigenften £eben§erinne=

rungen barjutljun. S)a aber i^re SDenfwürbigfeiten nun einmal jatjr=

ijefjntelang für eine ®efd)id)t§quette gegolten tjaben unb Söiberleguugen

iljrer eingaben über t)äu§lid)e ßretgniffe fo fetjr ferner ju befcfjaffen finb,

fo bärfen mir un£ biejenigen, raetctje bie 33erid)te bes englifcfjen ©e=

fanbten barbieten, nidjt entgegen laffen. 2ll§ grunbfalfdj ertoeift fidj

fjiernadj fogleidj bie SJorfteEung, al§ ob ber $önig ben auftritt bom

25. Januar in irgenb weldjer Söetfe wieberfjolt tjätte, um bie Söaljt

entmeber bes IDcarfgrafen bon ©cfjwebt ober be§ ^rinjen bon 3Bei§enfe[§

p erzwingen. ßine stneite SSotfdjaft Ijat er ber Königin afterbing§ au§

Sßotäbam jugetjen laffen, aber fie toar ganj anberen 2fnfjait§, at§ bie

$Jcarfgräfin angiebt. S)er englifdje ©efanbte berichtet unter bem 31. $a=

nuar, geftern, b. fj. alfo am 30. Januar, fei ib/r burd} bie Sperren f8oxd

unb ©rumbfoto eine SSotfdjaft au§ 5pot§bam zugegangen, woburd) it)r

mitgeteilt Warb, Weit fie benn bod) einen fo grofjen äöiberwitten gegen

eine Beirat mit bem 9Jcarfgrafen bon ©djwebt ober bem ^rinjen bon

äöeifjenfe'fö Ijabe, fo Wünfdje ©eine 'DJcajeftät
, fie möge auf irgenb eine

anbere ^erfon benfen, aufgenommen nur ben ^rin<jen bon 3Bate§ —
alfo fein 3wang nur jwifdjen jenen beiben ju mahlen, fonbern freie

Söaljl mit einziger 9lu§nab,me berjenigen, bie nun einmal nid)t ju rjaben

war, Weit (£nglanb eben nidjt Wollte. S)afj er aber bei biefem $or=

behalt feineswegg an einen 23rudj mit (Jnglanb badjte , ba§ jeigte ein

fetjr bemerfen§Werter Vorgang bom 8. Februar 1730.

Unter bem 10. Februar berichtet SDuöourgarj: „Soor zwei Sagen

fam ber $önig in bie ©emädjer ber Königin unb nad) mehreren 2!u§=

cinanberfefeungen bat er fie, ruljig ju fein unb berfidjerte fie, er Werbe

in S3ejug auf bie ^ronbrin-jeffin, iljre Stodjtcr, feine @ntfdjeibung treffen,

bebor 3f)re IJJcajeftät bottftänbig wieber tjergeftetlt fei. Sie Königin
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bantte itjm rjcrjlitfj bafür, unb um ju erfaßten, roa§ er beim eigentlich

bortjabe, fragte fie tt)n, ob er ntdjt baffenb finben mürbe , baf? fie nacrj

Gsngtanb fdjriebe, um miferen «£>of miffen ju (äffen, fie möchten über ben

SPriiijen bon 3Bale§ berfngcu mie fie motltcn , beim ©e. 'ijkeufjifdje

SRajeftät beute nidjt met)r an biefe SBerbinbung für feine S£odjter. 910er

er antmortetc: „
s)ceiu, nein, (äffen mir ben Singen ilnen Sauf." —

„Sie Kaiferlidjen," fügt ber 33erid£)t rjüiju, ,,rjaben fidj grofce
sJMl)e ge=

geben, ©r. üßreujjtfdjen fölajeftät einteudjtenb ^u machen, mit raeldjer

©teidjgültigfeit unb (Seriugfcrjätmng bie Skrbünbeten Don .'pannober ir)n

beb/tnbett rjätten, inbem fie berfdjiebene europüifdje 9Jtäd)te eintuben,

bem Vertrag bon ©ebitta beizutreten, itjn aber nicrjt, raaö fie ir)m bar=

[teilten , nidjt btofj as a slight, fonbern as an affront." ^m äöiber=

fprud) mit ben Söericrjten Subourgatjä befinbet ficr) aucr) bie immer

roieberrjotte Serjauptung ber ''JJcarfgräfin, bie gan^e Kraufrjeit ber Königin

in biefer 3eit fei reine Komöbie unb jroar eine mit ber £ocr)ter unb

ber Kammerfrau berabrebete Komöbie geroefen. SDßas ber englifdje ©e=

fanbte berietet über ba§ 23efinben ber Königin auf (Srunb genauer @r=

lunbigungen bei ben Sterben berfetbeu fcrjttefjt biefe 9tnnat)me böllig aus».

Sie Königin mar im fünften ^tonat iljrer ©djroangerfdjaft unb litt an

3ufatteu, bie eine $efjtgeburt bringenb befürchten tiefen, ©ie litt an

©djlaflofigfeit, tonnte nidjt effen, blatte fieberhaften Surft unb berfiel in

£)t)nm achten, bie oft eine SBicrtelftunbe anbauerten , benen bann aber,

namenttid) menn fie reidjlid) afj , auffatlenbe SSefferung it)re§ 33efiubenö

nachfolgte. 91ad) einer ©djilberung biefer Sßedifel in irjrem ©efunb=

b^eit§3uftanb fagt Subourgat) am 4. ^ebruar: „Ser König bon ^reufjen

mürbe ju bem Glauben gebracht , ber Königin Kranttjeit fei gemacht,

unb fo fdn'en er nidjt febr beforgt, al§ er itjr ben elften unb ben

3roeiten 33efudj machte, aber am Sonnerftag fdjidte er ju Dr. ©tat)l,

um ben magren 3uftanb i^rer (Befunbrjeit ju erfahren unb nacrjbem itjn

biefer unterrichtet blatte bon ber ©efatjr, in roetctjer bie Königin fdjroebte,

ging er fogteidj in itjre (Bemädjer, mo er einen aufrichtigen ©djmerj

unb Kummer funbgab, unb berfprad), er roerbe bor bem 1. 9Jtär;$ bon

ber <£)eirat ber Kronprinjeffin nidjt mer)r mit tyx reben. $cr) bernerjme

bon fetjr guter £>anb, bafj ber beftimmte @ntfct)£u§ be§ König§, feine

ättefte ütodjter fofort 31t bertjeiraten , bon einer bestraften ßiuflüfterung

©ecfenborffg rjerrütjrt, ber beraubtet, er fjabe gemiffe 9tacr)rtcr)t barüber,

bafj unfer <£>of in bemfelben 2lugenblid, ba er bie einfache Jpeirat be§

^rinjen bon 2öate§ mit ber Kronprinjefftu ablehnte, ben (Sntfdilufj fafjte,

©e. Königliche §ot)eit mit einer anberen ^rinjeffin ^u bertjeiraten, unb

ba§ iftä, ma§ ben König beftitnmt, fo entfctjiebeu auf SSerniäb^luug feineu

tyorfdjungeu 3. fcranb. u. ptm%. Gefdj. VIII. 2. 12
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Xodjtcr 31t bringen, batnit bie 2Ibtcbnung bon ibm unb nicrjt bon 6ng=

lanb ju fommen fdjeint."

2)a£ 23enebmen be§ Königs gegen bie Königin befferte ftcb übrigens

fo erfreulich, bafj bie (entere ben ©efanbten beauftragte, ibrer ©cbroägerin

in (Jngtanb auSbrüdtidj mitjjuteilen, baS 23enebmen ibreS (hatten fei fehr

Diel bcffer geworben (is a great deal mended, SSericfjt bom 18. $ebr.).

SBunbcräbnüd) roirfte nun nacb biefer wie nact) jeber anbern 9ticrj=

tung bie SLbatfacbe, bafj ber $önig gerabe an bem 1. Wäv%, an roetcbem

fein letjteS Sßerfbrecbcn gegenüber ber Königin abtief, bie Slnjctge bon

bem beborftebenben ©rfebeinen eines aufjerorbentlidjen ©efanbten beS eng=

lifeben §ofeS erhielt.

hierüber Berietet ©ubourgab, am 2. Wäxy. 3tm 1. b. 93t., 5 Urjr

ruorgenS, fei ber 23ote (Earington angefommen, naebbem er länger als ge=

roötmttd), nämlich bier Sage, auf ©ee geroefen. Um 10 Utjr beweiben

5Jtorgen§ rjabe er bem $önig roegen einer ^lubien^ gefebrieben unb fei

auf 4 llrjr nachmittags befebieben roorben. 5Da habe er benn bie 33e=

fetjle ausgeführt, bie ir)m mit Se^ug auf ©ir SharleS <£)otham ju=

gegangen feien: er tjabe angefünbigt, biefer (Sbelmann roerbe abgefchidt,

um „ju berhanbeln über ben ©egenftanb beS 23riefeS ber Königin bon

*ßreufjen an Strre 9Jlajeftät bom 17. 2)eaember b. 3-"

2öir fennen ben Auftrag, ber bem (Sefanbten hierüber erteilt roorben

roar unb ber ihm auSbrüdtich eingefchärft hatte , fein 2Bort bon einer

§eirat, fonbern btofj öon bem subjeet matter of the Queens of Prussia

letter of the 17. Dec. N. St. ju füreeben; anjutunbigen, ^>ot^am babe

ju berhanbeln upon the conteuts of the above mentioned letter and

upon them only unb babei fidj „wörtlich ber -in biefem Briefe ge=

brauchten 9luSbrüde p bebienen" 1
). liefern Sluftrage ift S)ubourgan

feinem 53erid)te äufolge ftreng naebgefommen. 211S ber $önig fragte, ob

eS benn niebt angebe, öorber etwas auszumachen (whether something

should be first settled), „anfüielcnb bermutlich auf ben oben berührten

Srief," antwortete ihm ber ©efanbte, er buchte, „baS ju thun, waS er

meine" (to do what he meant), roerbe eben bie 2lbfid)t ber <£)crfenbung

beS ©tr 6b. £)otham fein. 9luf weitere fragen nach bem aufjerorbent=

tieften ®efanbten belehrte ber ©efanbte ben £önig, biefer ®ir 6b. ^orljatn

fei ein ßbelmann auS febr altem i^aufe
2
), fei ein sJftann bon anerfanntem

SSerbienft ünb herborragenber Befähigung : fein 3)ater fei ©enerat in

1) ©. Xotoiiöfjenbs @rla& ttom 8. gebruar 8. 6t. (= 19. gebr. 9i. ©t.)

@. 384 3tnm. 1.

2) (St tear aufeerbem mit ber ©djtoeftcr be§ gart ©fjefterftclb öert»etratct.
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(Spanien gewcfen, er felbft fterje im ©ienft ber 9lrmee — eine 6igen=

fd^aft, bie in ben Singen biefeS ÄöuigS immer befonberä empfetjtenb mar.

(Selbftöerftänblid) tarn bie 9tcbe aud) auf bie allgemeine poütifdjc

Sage. 'DUlit 23e;mg auf bie ,£mnbel, mit benen fiel) ba$ ©djtebSgertdjt in

33raunfdjweig befd^äftigte, fagte ber $önig, um jju beweifeu, wie ernft

e§ ü)m mit ber 2lbfid)t fei , ifjncn ein (Snbe ju madjen , Ijabe er öor

^Wei Sagen an feinen bortigen Vertreter 5Rt)üu§ gefdjricbcu, er fotte ben

*ötiniftern ber <5d)ieb§ricr)ter fagen
,

fic möcrjten eine Prüfung ber ßeute

twrneljmen, bie auf beiben (Seiten jju entlaffen feien, unb itjrer @nt=

fdjetbung, fie möge fallen Wie fie wolle, werbe er fid) bann unterwerfen,

überzeugt, Wie er fei, fie würben bie Sadje entfdjeibcn nad) (Sfjre unb

©ewiffen.

lieber bie 9totte (£ngiaub§ bei ben ©ebiltanern fagte ber ^önig

:

„3Senn ber Äaifer bie 9tiebertanbe aufgiebt, wer wirb fiel} ifjrer bann

bemächtigen? $d) fetje ben Sag fommen, wo itjr fyrantreidj fo mächtig

madit, bafj e§ ferner Werben wirb, e§ wieber jur Vernunft ^u bringen."

©a meinte ber Gmglänber: ©äbe ber $aifer bie 9Heberlanbe auf, fo

Würben fie non it)ren eigenen 33et)örben regiert unb üon irjren eigenen

5Rilijen toerteibigt werben. 28a§ feine ^Befürchtungen wegen ber $rau=

3ofen angebe, fo wären biefe biet ju fetjr öon bem Söert unb bem 2)or=

teil ber greunbfdjaft 6nglanb§ überzeugt, um biefe p öerwirfen (forfeit)

buretj öertrag§Wibrige Eroberung irgenb eine§ Seils biefer ßänber, unb

bie Erinnerung an ba§, wa§ fie im tctjten $rieg erlitten, fei ju frifdj,

um itjnen ben 3tüdfall in foldje Slnfdjtäge ju geftatten. ©er $önig fagte

Weiter: „@§ ift ganj ftar, Englanb Witt in Italien über $ömgreid)e

unb ^robinjen öerfügen nad) belieben, unb fein nädjfter (Sebante wirb

fein, e§ in ©eutfdjlanb mit erlebigten 9leid)§let)en ebenfo ju madjen."

©ubourgat) antwortete: ©ie 3uweifungen, tueldfc)e 3U fünften be§ ©on

ßarlo§ gemacht Worben finb, fiub mit guftimmung be§ ®aifer§ unb bc§

gaujen 9teidj§ erfolgt, fo bafj bie einzige f$frage bie ift, ob wir c§ gegen

un§ felbft üerantworten tonnten, eine längere llnterbrectjung unfere§ öor=

teilhatten $anbel§ mit Spanien ju ertragen , btofj wegen be§ Keinen

Unterfd)iebe§, ber äwifdjen bem Vertrag üon ©eöitta unb bem SSierbunb

mit SSe^ug auf bie geftungsbefafcungen befielt, ©er ®önig : „5Öot)l,

©ie muffen alfo äugeben, bafj ba§ eine SSertetjung be§ 5ßierbunbe§ ift

unb bafj ber $aifer ben ^rieg madjen wirb!" ©u&ourgatj: „3dj tjoffe

nidjt, angenommen aber, e§ !äme jum $rieg, fo Ratten wir bie folgen

fetjr Wot)l erwogen, unb biefe tonnten, felbft wenn er im herein mit

ben 35erbünbeten öon ©eoitta ^n ^aljre lang bauern fottte, niemals

fo nachteilig werben , al§ bie llnterbredntug unfereS ^>anbel§ mit bem^

12*
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alten unb beut neuen ©panien auf ein einziges %at)x." — SDer £önig

fdjtofi mit ber 3leuf$erung, bei Öcfanbte rjabe tr>ot)( baran getrau, fic6)

unmittelbar an tfjn 3U raenben mit ben 33efel)(en , bie er empfangen.

,,3d) roeifi," jagte er, ba$ meine s)Jtinifter e§ lieben, frembe 2Jttnifler

jjut SBertjanblung mit irjnen 3U ermutigen, inbem fie itmen förbertibe f5für=

fpradje unb id) roeifj nid)t ma§ berfpreetjen; aber idj fenne itjre ©d)tid)e

unb burd)fd)aue itjre 2lbfid)tcn fo gut al§ fie fetbft." — „Cbgteid),"

fagt ber 23eridjt
,

„ber Äönig nur feine SDitnifter nannte
, fo toeifj icf)

bod), er tjegt biefelbe @iferfud)t auf bie Königin, feine ©ematjün, unb

gefällt fid) in ber Meinung, fie fei nierjt befaunt mit bem Auftrag, ben

id) ermatten rjabe. S)a§ ergiebt fid) ganj flar barau§ , bafj er fie jebe

©tunbe be§ £age§ fietjt unb il)r bennodj bon biefer Slngelegentjeit noct}

nichts gefagt t)at. 2lber es ift leitet p feljen, bafj barin etroas ift,

was itjm gefällt, t>a% jeigt bie Slrtigfeit (civility) , bie er itjr unb ber

^ronprin^effin ermeift."

3fu bemfelben Sinne berichtet ber Gkfaubte am 7. *>Slävy. „Seit

meiner Slubienj bom legten IDcitttuodj ift ©eine ^reufjifclje sDtajeftät in

feinem ^Benetjmen unb in feiner ©timmung fo bollftänbig bcrroanbelt,

roie ba§ nur irgenb gebaut roerben tann. ©ein 23enet)men gegen bie

Königin , ben ^ronprinjen unb bie ßronprin^ejfin ift fetjr äärtlid) unb

liebebotl (very teuder and affectionate) unb ©enerat ©edenborff roirb

fefjr bernad/läffigt, um nierjt 3U fagen bollftänbig gefdjnitten (slighted)".

2lm 13. 5Rärj roufjte er gar aus bem 9Jcunbe bes fran3öfiftf)en

(Sefanbtfcrjaftsfefretärs ©aubeterre eine Sleufjerung bes 93tinifters 6nrjp=

Raufen ju berichten, ber früher, roie mir uns erinnern, ganj entmutigt

geraefen mar, jetjt aber ^u fagen gewagt t)atte : Sitten jhiegsrüftungen

unb fetbft jebem Slnfdjein bon übler ©efinnung fjabe ber $önig entfagt,

feit er roiffe, ba§ ©ir Charles ^ottjam beftimmt fei, nad) 33erlin ju

fommen, fo bafj er glaube, fein (ber franaöfifdje) <!pof toerbe fefjr ein=

berftanben bamit fein, menn bie (Srflärung bertagt merbe, bie er (im

tarnen ber ©ebillaner) fjatte abgeben folten. 9ludj biesmal tonnte er

fjit^ufügen: „S)es Königs Senerjmen gegen bie ©einigen ift fortgefe^t very

tender aud affectionate. @r fjat itnten er^ätjlt, bafj ©ir Gtjarles |)otrjam

beauftragt ift, fjiertjer ju fommen unb fpricfjt oft bon ber Jpeirat bes

^rin^en bon SBales mit ber Äronprinjeffin. ©ein 33enel)men gegen

©edenborff ift fo geringfd)ä^ig , bafj biefer 9Jtinifter fiel} bei ber 3Jlart=

gräfin ^Ibrecfjt barüber bettagt tjat, inbem er fagte , es fei gan3 un=

möglich, bei ©r. ^reufjifdjen 9Jtajeftät irgenb etmas öutes aus<umdjten,

Weit er fo manbetbar fei unb, roie er bei feiner 9(breife bon Bresben
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jagte, an jenem £>ofe feien Btofj jluei (Sfjrenmäuner, nämlidj 2BacferBart

unb 9Jtanteuffet , fo fagt er, am Ijiefigcu <£>ofe fei nur einer, näm(id)

©rumBloto. s
<>ln bem Sage, ba idj Bei (Sjrumtifom Reifte, exfd^öpfte fiel)

btcfer in Beteuerungen ber Wnljängüdjfeit an unfern Jpof unb ber tier=

fönlidjen greunbfdjaft für mid) ; aBer id) Bin tauge genug tjier, um ju

miffen, bafj man Bei biefem 9Jiann Weber auf ben Äotif nod) auf ba§

tgex& rechnen !ann."

2Bie ein $riebcn§enget, Bor bem fid) alle SBogen glatten unb alle

(Seiftet öerföfynen, tmtte ber tito^e 5tame be§ ©ir (Startes £mtt)am ge=

mirft, nodj et)e man mu£te, manu er erfdjeinen merbe. 3öie biet meljr

mufjte ba§ ber galt fein, aU er nun toitftid) tarn. 2tm 28. sJJtärj Be=

richtete ber ®efanbte, legten ©onntag t)aBe er auf Q3itten ber Königin

tum S|3reu[$en feineu ©efanbtfdjaftSfefretär nact) ^anuotier gefdjidt, um
auf 33efet)t 3t)rer ^Jtajcftät ^mei Aufträge au§jurid)ten : 1. bem ©ir

(Stjarlc§ ^ot^am atle§ mitzuteilen, ma§ nad) ttjrer Meinung geeignet

fein mürbe, feine UnterB^anblung p förberu, 2. bie 'JJJtiiüftcr in ^annotier

•m Bitten, bafj fie bie Beilegung ber <£änbel in SBraunfdjmeig möglidjft

erleichtern möchten. — ®a aBer ben i?5nig fefjr banad) tierlange, ber GErfte

•m fein, ber ben ©ir ßljarleä .gmtljam gu fetjen Befomme, fo fei tiou

biefer ©enbung in Berlin teinertei (Srmäfmung gefcfjetien. ©er Äönig

feinerfeitö Batie, in bem ernftcn Verlangen, gan<$ jutn ^rieben gu lammen,

feine Bermittetung angeBoten , um alte germürfniffe mit bem Äaifer

Beizulegen unb bem ßkfanbten hinzugefügt, „tierfetjlen ©ie ia nid)t ju

Berid)ten, roa§ ict) Slmen fage." 2lm 1. 9ltiril melbete SDuBourgat)

bemgemäjj, ber Äönig laffe feinen SDtiniftern an ben frembcn £>öfen amt=

lieft, mitteilen, zroifdjen ©r. Britifdjen "üftajeftät unb Üjm fei ein guteä

©iutiernelmten Wieb er IjergefieEt, alle £>änbel ^u Braunfdjmeig feien jju

(Jnbe unb fie Ratten fid) banad) <$u tiert)alten. Unb am 4. 9ltiril tonnte

er triumtiljiercnb nad) Sonbon fdjreiBen: ,,©tr 6t)arle§ |)ott)am ift am

©onntag SIBenb tjier angefommen unb tjat Ijeute in GtjartottenBurg feine

erfte Stubienj getjaBt, in ber atle§ gut tierlaufen ift, toie 6m. ßorbfdjaft

tion itjm felBer t)ören merben."

©ie§ mar bie eine, bie englifdje ©eite, meld)e bie 9lBfenbung §o=

tft,am§ ber Betrachtung jefct fdjon Bot
; fie tjatte nodj eine anbere ©eite,

unb audj üBer biefe mar ber $ömg griebrid) äöiltjelm unterrichtet,

nämlid) burd) feinen Vertreter in Bonbon, ben f. 9tefibenten Dteidtjenbactj.

UcBer itjn unb feine Berid)ter|tattung t)atte SDuBourgat) fdjon am

17. Januar 1730 an ßorb ü£omn§t)enb gefdjrietien: ,,©ie erinnern fid),

bafj mir fdjon fett langer $eit ben Berbadjt gehabt IjaBen, bie meiften
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Xepefdjeu 3teidjcnbad)§ feien öon einigen Seuten t)ier am Ort biftiert.

(Sin unerwarteter 3u ia^ *> at *>We
s
)(nfid)t beftätigt. 33or jroei Sagen

fiel ein Rapier in meine ^pänbe, Worauf eine ßoftenredjnung ftanb ju

Saften ber SBrübet Sourban unb SautierS, tjiefiger $auf(eute, au§geftetlt

üon ilvrem Sonboner Äorrefponbenten für SBeförberintg öon ©riefen au§

ber ßttrj an üieidjenbad). Sie Äorrefponbentcn öon Sourban unb Sau=

tier§ finb $err Sfjof. ©reentjUI in Sittle Seil 2Weü unb #ert Sofm

5ftotteur in ©t. 9Jtart) 2lje. ,£>err (Bucrin, mein Stgent, fennt fie beibe

fetjr gut, ba er ifmen auf meine 9ted)nung mehrere 2Bed)fe( bejatjlt f)at

Set) roeifj nidjt, We(d)er oon ben öeiben A?auf(euten berjenige mar, burd)

beffeu Jpänbe bie oben ermähnten ©riefe gegangen finb. ©ie aber tjaben

bittet unb äöege genug, um baö ju ermitteln, menn ©ie ba§ ber 9Jcüf)

mert finben. Set) tjabe feinen ^^Jetfel baran, bafs ©rumbfow unb feine

Sßattei öon biefem 33eförberung§meg ©ebrauefj macfjen, um it)re SBeifungen

an Üteidjenbact) gelangen 3U (äffen. %n ber üiectjnung, bie ict) gefetjen

tjabe, finb 18 *ßence angefügt für ©eförberung jebe§ S3nefe§ an 9teid)cn=

had). ©ie ganje Oiedjnung betrifft 32 ©riefe unb nimmt ©e^ug auf

früfjere 3af) Lungen."

©er 9Jtinifter fanb bie ©aetje wichtig genug, um ber fo unerwartet

entbedten ©pur nad)3ugef)en, unb e§ gelang itjm ^u ermitteln, ba£ ber

©riefwectjfet ©rnmbfows mit SReictjenbact) buretj ba§ ÜJ}oftamt öon 6t.

5)tart) 51re beförbert marb. Stuf feinen ©efetjt Würben nun bie 33rief=

fdjaften, welcfje £err Sotjn ÜJtotteux an Dteidjenbacf) fanbte unb um=

gefetjrt, angetjalten, aufgebrochen, abgefdjrieben unb bann ber Sßoft <mr

©eförberung an itjren ©eftimmung§ort toieber übergeben. 9luf biefem

2ßege tarn bie englifcfje Regierung in ben ©efitj beä ^ntjatt* öon ^>a=

pieren, bie für fie ntetit beftimmt waren unb beren 2lbfd)riften ba§ ©taats=

ardjiö ju Sonbon im 40. unb 41. SBanbe ber ^renfjifdjen ©epefetjen

nod) tjeute aurbewatjrt. ©o unreinlict) un§ tjeute bie 31rt öorfommt,

Wie bie (Sngfänber fict) biefe§ 33riefwed)fef§ bemädjtigt tjaben , nod) un=

reintietjer l)at £t)oma§ @artr)Ie ben $nt)alt biefer ©rieffdjaften gefunben.

@r warnt jeben Sefer bringenb baöor, in biefen ©djtmrijljaufeit t)ineinju=

greifen, Wenn er§ aber bod) tfmc, bann möge er fid) 9Jlunb unb Ütafe

jutjalten : „eine fdjmutugere $Raffe öon «^ordjereien , Äüdjenafctje unb

ßeljridjt, öon einem paar öerräterifetjen ©ebienten — gefammett unb ge=

laufet, ift nimmer au§ öometjmer £eute ,£>au3 gefd)teppt woxben."

9teid)enbad) fetbft nennt er batb einen „©ftaöen", batb eine „jfräfjc",

batb einen „armen Apatunfen", nnb öon feinen SSerictjten betjauptet er,.

©fanbat, nid)t§ al§ ©fanbat, Ätatfd^, nid)t§ aU ßlatfdj ftet)e barin
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— ein Urteil , ba§ jum einen Seil böllig falfd) ,
jirnt anbern unber=

3eif)lid) übertrieben ift
1
).

33on einem Seit ber 5ßerid)te 9teidjenbad)§ au§ biefer 3eit tenne

id) bie Urfdjriften felbft, nnb wo finben [ie fid)? ^n SBien, auf bent

£au§=, <£>of= unb ©taat§ard)ib , beigeheftet ben 23erid)ten , weldje (Sraf

©edenborff nad) 2Bien erftattet tjat; ber ©cfanbte OefterreidjS ftanb <m

biefem tomtfjifdjen 9tefibenten etnex= unb jitm Jjteufjifdjen SJttnifiex

©rumbfow anberexfeitS in foldjem SBerTt)ältnt§ , bafj jener feiue 33erid)te

nad) SSerlin fo fdjrieb, al§ wären ©edcnborff unb ©rumbfow , ©rumb=

fow unb ©edenborff nur eine ^ßerfon. Unter bem Äiiegänamen „
s
Jtofti"

fdjreibt er an beibe pgleid) , unb wenn er ber SSeförberung ganj fid) er

fein toitt, läfjt er feinen SSrief burdj einen Courier be3 öfterreidjifdjen

©efanbten nad) 23rüffet bringen unb bort erft ber 5ßoft übergeben.

6§ crgiebt fid) barau§ alterbing§, bafj ©rumbfow eine 33erid)t=

erftattung berlangt unb 9teid)enbad) eine 23crid)terftattung berfbrodjen

tjat, Weldje if)re ©bifee gegen bie gan^e 5potitif bon ©ebitla unb gegen

jebe englifdje Beirat richtete; e§ ergiebt fid) and) , bafj Sftetdjenbad) in

feinen ^Mitteilungen über ben allgemein berrufenen Sßanbel be§ ^rinjen

bon 2öa(e§ fid) feinerlei ©djonung jux ^flidjt gemacht, aber e§ ergiebt

fid) nid)t, bafj er audj nur ein einziges Wlat berichtet fjat, waä nid)t

ber Söarjrtjett entfbrad), wa§ er nidjt at§ er)rUct)er $ftann unb at§ treuer

SDiener feine§ £>errn öerantworten tonnte, ©anj im ©egenteil. 9lu§

ben mir borliegenben 23erid)ten 9teid)enbad)§ läfjt fid) unwiberteglidj

bartljun , bafj alteä , wa§ er nad) Berlin al§ üttjatfadje gemelbet fjat,

bud)ftäblid) Watjr gewefen ift, bafj bie $enntni3 beffcn, Wa§ er mitteilte,

für ben b^ufjifdjen |)of bon ber allergröfjten 2Bid)tigfeit war, bafj er,

obwohl ein einfacher 9tefibent, fid) in Sonbon eine Stellung gefdjaffen

l)atte, wie fie ein wirtlidjer ©cfanbter gar nid)t beffer l)ätte Ijaben

tonnen , bafj er babei al§ 23erid)terftatter bon einer 9tül)rigfeit , einem

$teifj unb einer Eingebung für ben ®ienft feineä $önig§ mar, bie gar

nidjt überboten Werben tonnte , tur^ , bafj ba§ 23itb , ba§ Garlt)(e bon

iljm entwirft, ein 3 en;bift> unb bafj e§ ein gan^ fct)Wcre§ Unred)t ift,

Wenn fetbft 2>rot)fen einmal bon feinen ^Briefen ben 9lu5brud „2rug=

briefe" gebraucht.

1) SBetläuftg merfen mir an, bafj ßarlrjle II, 123 feftfteKt, in bem, toa3 bie

Warfgräfin au§ biefem 93rtefwed)fel in 2lnfübrung§3eict)en, alfo mit bem 2lnfprud)

unb 3lnfd)ein wörtlictjer äöiebergabe, mitteilt
, „faum ein SSort genau mit ben

Originalien übereinftimme, njenn fiel) auef) biet unb ba einiger Umrijj ober Sdjatten

eine« toirftietjen Sa^e§ erfennen laffe."
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2)ic§ mein Urteil mufj mit einigen 33eijtoielen belegt werben.

Wod) etje man in 23crttn toei^ , mann ^ottjam anfommen mirb,

melbet 9lcid)cubad) fdjon am 6./17. 9Jtärj an ©rumbfom: „3dj t)abe

eutbecft, bafj bie crftc $orberung be§ neuen 9ftinifter§ bie fein mirb, bafj

man mid) abberufe. 3fd) tjabe ben Äönig baoon in Kenntnis gefe|t.

(Setfcuborff unb (Sie merben midj unter ber ^anb unterftütjen burd)

fotgenbe ©rünbe: bafj md)t§ eingcmenbet merben !önnte gegen meine

sßerfoti unb mein SBertjalteu ; bafj id) ftet§ bie 2Bat)rr)eit gcfebrieben t)abt

mie jeber treue Wann ba§ tljun mufj ; bafj id) feit adjt Sauren Jjier

bin, roäfjrenb jeber Slnbre feine ©djule ganj üorn Beginnen müfjte; bafj

id) ben eierten Seil beffen fofie, ma§ jeber Stnbere fojten mürbe , oljne

mefjr bafür 31t teiften ; bafj id) mehrere 9tetruten eingefdjidt Ijabe unb

bafj, menn ?Xnbre iljr ©tuet gemadjt tjaben mit einem Stefruten, id) bod)

aud) ba§ meinige madjen fönnte mit mehreren , bie id) nod) ba<m au8

eigenen Mitteln befdjafft tjabe ; bafj id) unbeftedjlidj bin, mobon man

Ijier fo überzeugt ift, bafj man mid) auf bie ©aleere fdjicfen mödjte;

bafj ba§ Snterejje be§ $önig§ burd)au§ torbert, einen Wann tjier §u

tjaben, ber itjm gan^ aEein bient unb fid) nidjt in bie gfeber biftieren

täjjt, ma§ bie englijdjcn Winifter itjm öorfüiegeln; bafj id) fätjig bin

aud) ju anbern ©ejctjäften, bie ein ©efanbter mit tangem SSart nidjt

beforgen tonnte ober beforgen möd)te — benn mär)renb anbere Winifter

auf ben Wa§fenbaE ober tn§ Sorbett getjen, gebe id) überallhin, um
üon jebermann ju lernen, unb öermenbe meine ganse geit auf ben S)icnft

be§ Königs, inbem id) mandjmal erft um 4 Wjr nad) Witternadjt 3U

Mittag effe, um bie SBerrjanblungcn im Parlament anjutjören, über bie

cb bann meinem |)erra SSeridjt erftatte ; bafj id) enblidj üiele g-reunbe

tjier t)abe in atten Greifen ber ©efeEfdjaft, bie ein neuer Winifter nur

mit ber 3 e*t ermerben tann."

5Die ^Reibung 9Mdjenbadje über bie erft e g-orberung, meldje -"pottjam

ftetten rooEtc, mar budjftäblidj richtig, mie mir fdjon miffen unb gteid)

nod) genauer erfahren merben. ft-ür ben fcreufjifdjen Jpof aber, an bem

man bon nid)t§ al§ bon betrat fbrad), mar e§ nun mirflid) nid)t

einerlei, ob man tjier, bebor ber angtblidje £)eirat§bote nur antam, fd)on

erfuhr, bafj fein elfter Auftrag feine Beirat, fonbern bie Abberufung be§

5Dito(omaten pnt ©egenfianbe rjatte, burd) ben atte ütänfe unb hinter»

gebanfen ber englifd)en SJHnifter an§ £id)t gebogen mürben.

Söir tefen in bem Seridjt 00m 6./17. Wt&ti meiter: „borgen

reift ber neue Winifter nad) S3ertin. (B ift nun Stjatfadje, bafj bie

Storte§ ganj beftürjt finb unb jagen, menn ber Äönig bon ^reufjen jefct

umfäEt (chauge) unb fid) üon jetnen g-einben täujdjen lä^t, jo merben
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feine trafen fyreunbe fd)ticfj(id) genötigt fein, itjn aud) aufzugeben, ba

fie fid) auf itjn ntdjt bertaffen fönnen. Sie tjaben mir gleidjjeitig ge=

fagt, ber größte. Steiger, ben man ben tjiefigen 9Jtiniftern anttmn tonnte,

hrnre ber, mid) tjier p (äffen , unb loenn man anführt , ber neue 3Jli=

nifter trage ben Cttjarattcr eine§ (£nborje\ fo tarne e§ nur auf ben $önig

an, mir benfelben 3kng ju »erteilen, $d) trage ja ben $opf auf bcr=

felben ©teile rote anbere ßeute, unb roenn ©nglanb 33otfd)after madjt

au§ einem ©ctjriftfieller ober beffer gefagt au§ einem Stbfctjreiber (copyst),

roie ba§ ber %aU ift bei feinem SSotfdjafter in i?onftanttnope(, bei bem

SSotfctjafter ^otrnä in 5ßari§, ber .£>auslet)rer bei ben $inbern bon ü£oron§=

rjenb mar unb bei Sßoobroarb in 3)re§ben , roetctjer l?opift gcroefen ift,

fo roirb ber $önig otjne 3^eifel ba§felbe jRedjt tjaben. — Comptez que

la Reine d'Angleterre joue de grancles intrigues avec le mariage. Tout

le projet y va pour rendre les pays du Roi dependants ou comme un

Gallopin du Roy d'Angleterre, oü on ne sauroit arriver que par

l'union d'Amelie avec le Prince Royal. Car tot ou tard on en sera

convaincu et le Roy s'en repentira surement."

9Jtan fierjt, 9tetd)enbad) mar ber 33ertrauen&mann ber Op^ofition,

beren gütjrer ein grofjeg $ntereffe baran Ratten, bem Vertreter ^ßreufcenä

bie Äetjrfeite ber 2öt)igpoiitif 311 jcigen , tt)n überall fnneinfcfjauen 31t

taffen, roo e§ ben 9tegierenben am unangenerjmften mar unb ben 2ri=

umpf) ber 2öf)ig§ über ben $öntg bon ^ßreufjen 3U berbinbern, ber itmen

afö bie einzige ©äule be£ 2Mtfrieben§ unb — be§ gefunben sDcenfd)en=

berftanbes erfcrjien. Xurd) fie offenbar tjatte er in ©rfarjrung gebracht,

toa§ er am 20. ÜMrj burd) Eilboten nad) ^Berlin melbete, über geheime

9tbreben, roeldje mit guftimmung feine§ $önig§ ber Äarbinal $(eurt)

mit Söatpote unb ©tantjope, bor itjrer SRüdtetjr nad) Gmglanb , . foroie

mit ben SSebottmäditigten bon Spanien unb <£>ottanb getroffen fjatte, um
ben Äaifer jur Unterroerfung unter ben Vertrag bon ©ebitta ju jroingen

unb öon benen bie rüid)tigfteu für ©eutfd)tanb rjödjft fiebrorjlid) maren, näm=

lid): granfreid) wollte mit jmei Strmeen ßujemburg angreifen: $ranf=

reid) unb bie SBerbünbeten moltten Gruppen bereit tjatten, um ba§ Üteid)

an jeber llnterftütjung be§ JMferä 3U öerrjinbern; übrigen^ bei bem

corpus germanicum jeben 9lrgroofm möglidjft rjintanrjalten ; bie «fpoltänber

toottten mit @ngtanb§ Untcrftütmng ba§ öfterreidjifdje gftanbern an=

greifen u. f.
m. x

). SlngefidjtS fotdjer ©efatjren, fcfjrieb Steicrjenbad) am
21. yRäx& an ©rumbforo, rjabe er bem $önig geraten, bie Stntroort, bie

er bem neuen ©efanbten geben motte, tjtnau^uäie^en, ha% toäre ba§ etn=

1) Sgl. ©roljfen, ©efd&. ber ^reufj. «Politit IV. 3. 2. ©. 81/82.
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fadjfte -Butte! , um bie euglifcrjen SDlimffcer berart in 23ertegenr)eit
.
ju

fe^en, bafj fie bem Äönig uod) einmal auf ben $nieen fommen müßten,

um [ie rjeraugjuretfjen. ßorb £)arrington fönne in *}kri§ gar nichts

machen, menn ber $ömg bon ^reufjen feftbteibe, ftdj nidjt geminnen

taffe. Vigilate ! fdjtofj er unb unterfdjrieb fidj : fidelis in aeternum a

Grumkow et Seckendorff.

2lm 24. Wäv& fctjrieb er: %ä) fyabt entbedt, bafj «£>otr)am ein

fd)önc3 ©efdjenf für btc «Königin mitbringt, öefterjenb au§ einer Toilette

d'or, bie ber $önig öon Qmgtanb ber Königin fenbet, aber mit bem

au§brüdtidjen SBefet)! , bafj mir nidjt§ babon gejagt roerbe , e§ muffe

burdjau§ geheim bleiben. ®erfe!be ©efanbte bringt nodj anbere ©e=

fdjenfe mit, aber ju meinem &ot& unb morin fie befielen , tjat man

mir nidjt fagen motten, öielmerjr mich, geroarnt, id) möchte bien prendre

garde a rnoi-meme. — $dj b/ibe au§ einer fixeren Quelle, bafj ber

Äönig öon ©ngtanb öor einigen £agen , im 3immer auf* unb nieber*

gerjenb, gefagt b,at: 3Ba§ toirb bie 2Mt bon mir fagen, menn fie rjört,

bafj id) biefen 'DOtenfdjen nad) SSerlin gefetjidt rjabc? Söorauf bie Königin

geantmortet r)at , man muffe mefjr an bie 3u^unfi n^ an ou? ®fSen=

roart benfen, b. tj. an bie §t\l, in roeldjer 2lmaüe mit bem ^ronbrinjen

»erheiratet fein toirb, ma§ it)r grofje§ gtel ift.

2tm 7. Styril fügte er r)inju : üffialbole Ijat ju einem feiner yreunbe

gefagt , man muffe ben Völlig öon *ßreufjen um jeben $rei§ loSreifjen

bom $aifer (de"tacher de l'Empereur coute qui coute), unb menn ba£

nid)t beim erften Stnlauf gelinge, fo merbe e§ fdjon genügen, ben «^aifer

auf ben ©ebanfen 31t bringen, bafj er auf ben $öntg nidjt metjr ^äb.len

fönne, mie id) ba§ audj bem ßönig bleute gefagt tjabe. (£§ ift ba§ ber=

felbe 2Ba(bo(e, ber jetjt ber einige ©ünftüng ber Königin öon ©ngtanb

ift. 2lm 27. 2Ibri( berichtet er ©rumbforo furj über ben Sntjalt eine£

au§füljrüdjen 33erict)t§, ben er an bemfetben £age bem Äönig felbft er=

ftattet r)at, unb barau§ finb jroei Neuigkeiten rjeröorprjcben, erften§, bafj

ber Xetjte Courier .!potr)am§
r
) ber Königin einen Einfalt öon ©tcf)t unb

itjren £ödjtern allerlei $ranftjeiten öerurfacfjt, unb jroeitenä, bafj man

bie Königin felber ju itjm gefetjidt tjatte, um itm öon feinem <£>erm

abroenbig $u madjen unb ü)n 311 befteerjen (qu'on a envoye" la Reine,

pour me dötacher de mon maitre et me corrompre). (Snbüdj fei noct)

eine§ 33ertd)t§ öom 5. ^ßlai gebaut, ber mit ben Söorten anfängt : „So

öiet idj fyaht ermitteln fönnen, wirb man niemals bie ^ronprin^effin

t)aben motten otjne ben ihonprinjen , meldje aüßinfeljüge man aud) in

1) «Kit ben Seöefdjen bom 8./12. 3lpttl. Sßl. 5otfd). VII ©. 386 ff.
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ber ©adje ergreifen mag , mie idj e§ beni dortig fdjon oft gejagt tjabe

unb rote ©ie unb ©eclenborff fürjnlictj tocrftctjcra tonnen." $n bemfelben

93eridjt roirb ber 9lbrifj einer geroaltigen 9tebe roicbcrgegeben , roeldje

^ultenerj, ber ©predjer ber Oppofition im Unterlaufe, gegen bie 3ötjig=

politi! gehalten unb in ber er gefragt ijatte, ob e§ nidjt eine grofje

£l)ort)eit (folly) gemefen fei, ein fo engcg 33ünbni§ mit $ranfreid) etnäu=

getjen, biefem (Srbfeinb (£nglanb§, fo bafj e§ roagcn bürfe, ©nglanb

©efeije Dorpfdjreiben , unb bafj man ben ätteften unb beften greunb

@nglanb§, ben $aifer, 31t ruinieren fudje oljne öerftänbigen ©runb, Mofj

au§ perföntidjem <£>afj? Ob e§ nidjt eine grofje £r)orr)eit fei, bafj man

©panien in Italien furchtbar ju machen fudje, gan^ gegen bie alten

(Brunbfätje @ngtanb§; bafj man mit bem $aifer $rieg anfangen motte,

um irjm ©teilten ju netjmen? Söeldje £tjort)ett, ftdj auf ba§ 2Bort

$ranfreidj§ 3U tierlaffen, ba§ bodj fidjerltdj ba§ Üteidj angreifen merbe,

fobatb ber $rieg einmal ausgebrochen fei unb ba§ bon (Snglanb baran

febenfattS nicf)t gerjinbcrt roerben fönnte! Ob e§ nidjt eine 2tjort)eit fei

ju glauben, bafj bie Reffen irgenb roeldje 5Dienfte leiften tonnten, fobalb

ba§ 9teidj angegriffen fei, ba felbft bie tjannoöerfdjen £rubben gegen ba§

9teidj nicrjt marfdjieren tonnten , otjne bafj itjr SanbeStjerr junt 9teidj§=

feinb erflärt merben mürbe
1

? Ob e£ nictjt bie größte atter Srjortjetten

geroefen fei , bafj man feit einigen $atjren bie greunbfdjaft ^n^ ber

mädjtigften beutfcfjen dürften bernadjtäffigt unb ifm mit auägefudjter

«groffaljrt unb (Seringfdjätmng betjanbelt rjabe, roäfjrenb man itjn jefet

notgebrungen mieber Kjabe fudjen muffen. SOtit einem Söort, mau fönne

all bie <Tt)orfjeiten gar nidjt befdjreiben, roeldje bie 9)iinifter feit einigen

^atjren begangen fjätten; felbft mit ifjrem Seben mürben fie ba§ atte§

gar nictjt füljnen tonnen, menn man fie nadj (Sebüfjr beftrafen mottle.

S)ie (Sefdjäfte feien jefet in einem fo traurigen guftanbe, ^afc ZXf ^uftenerj,

bie Sßerroegenljeit nidjt tjaben mürbe, bie Regierung 3U übernehmen,

menn man fie ttjm auf ben Änieen antragen mottte. —
£)er größte unb roidjügfte Seil ber tjier berührten 5£tjatfadjen ift

un§ fdjon befannt unb beStjatb genügt ein einfacher ^inroei§ auf fie, um

fefaulegen, bafj Üteidjenbadj ein ausgezeichnet unterrichteter IDiann unb

ein für ba§ preufjifdje ^ntereffe ganj unfdjätibarer Seridjterftatter mar,

um fo unbequemer freilictj für eine engtifdje ^otitit, meiere jenem

^ntereffe fd)nurftracf§ sumibertief. 9lic^t§ mar alfo ertlärlidjer, al§ ba^

ber 9)linifter SToron^enb, fomie er Kenntnis Don bem 23riefroecl)fel

9tctcl)enbacrj§ mit ©rumbforo errjiett, 5)laBregeln ergriff, um biefen 9tefi=

benten 3U entfernen.
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2)aß |>ott)am in SBerlin gleid) bamit beginnen follte, feine 316=

berufung 31t berlangen, (jatte, tote toir un§ erinnern, ^eidjenbad) bereite

am 6./17. 5)Mrj naefj 23erlin gemetbet. llnb toie richtig feine SBitternng

toar, jcigt ber Umftanb, baß genau einen £ag nad) feinem ähief, näm=

lidj am 7./18. 9)lärj, ber ßorb £own§r)enb bem ©ir §otr)am eine 3öei=

fnng fanbte, meiere, 3U SßfjiterjaU b. 7. m&vi 1730 (1. ©t.) au§=

gefertigt, fotgenbermaßen lautete : „Sie ein gefdj (offenen 23riefe muffen

ben 5?önig bon Preußen überzeugen, tote fetjr er mißbraucht unb t)inter=

gangen toirb burdj ©eefenborff, ©ruutbfoto unb 9teidjenbadj, ba fid) au§

bem 33rief 9teidjenbad)§ an ÜJruntbfoto ergiebt, baß er eingegangen ift

auf bic berräierifdjen (treacherous) 33efet)le, bie iljm ©runtbforo ge=

fanbt Ijat unb baß fein 53rief an ©eine ^ßreußifdje sUtajeftät borgeftern

burd) ^in§ftj§ Courier nad) SSrüffel gefaubt toorben ift, um bon ba

burd) bie s
}>oft nad) Berlin beförbert ju toerben. 2)a e§ nun bon ber

allergrößten äöidjiigfett ift, baß biefe SSriefe, toenn irgenb möglid) , in

bie £)änbe ßnrjbrjaufenS gelangen, bebor ber SSrief 9teid]enbadjs in bie

be§ $önig§ fommt , fo meine id) , ©ie füllten unmittelbar nad) 3$jret

Slnfunft in .Ipelbot ©lut)§ einen ber 33oten, bie ©ie bei fid) Ijaben, nad)

SSerlin abfd)iden unter bem Vorgeben, baß ©ie bon fid) au§ an S)u=

bourgat) ju fd)reiben t)ätten , aber mit bem 23efet)l, bie eingefd)loffencn

SÖriefe inSgerjeim an ®ut) 2)icfen§ 3U übergeben , ber fie bann in ber=

felben Söeife, toie bie frütjer erhaltenen, bei erfter ©etegentjeit an @nl)b=

tjaufen toeiter geben toirb. (Sbenfo fd)idfe id) Sfynen ein SSerjeidjniS ber

ferneren (Sntbeclungen, bie mit bem ©cfjlüffet gemacfjt roorben finb, wo=

bttrd) einige Irrtümer in ben früfjeren 23ertd)ten berbeffert toerben."

2>a3 ift ein toertbolter, fetjr belel)renber 23rief. (Sr füijrt un§ in

bie Sßertjiätte be§ fleißigen 23riefmarber§ £oron§ljenb ein unb enttjültt

ben SDienft
f

ben biefer eingeridjtet Ijat, um feine ßntbedungen in

untetfdjlagenen Briefen auf ganj fixerem Söege nad) s-ßertin gelangen

31t (äffen. 9tid)t mit bem ©efanbtcn ®ubourgat) , ber <m genau

übertoad)t toirb
,

fonbern mit bem ©efanbtfcrjaftefefretär ©ut) ®iden§

ftetrt er in unmittelbarer 2)erbinbung, bemfetben, ber aud) mit Dr. 2ß\Ua

ben gemeinten 23riejroed)fet bermittett unb ber leid)ter al§ ber ©efanbte

aud) mit bem 9Jtinifter 6nt)bt)aufen bertraulid) berfefjren fanu. ©d)on

mebrere Briefe 3teid)enbadj§ finb auf biefent 2öege an Cmttotjaufen 3U

gelegentlicher SSertoertung gelangt; mit ben ueuften gunben tjat er (Site,

bamit nid)t ein ganj gefäb,tlid)er SSrief 9teidjenbad)§ an ben $önig

felber fommt, beffen man nid)t tjabljaft geworben ift, toeil er nid)t burd)

baä ^oftamt ©t. IDtart) Stje, fonbern burd) ben Courier be§ öfter=

reid)ifd)en (Sefanbten $in§fb nad) Trüffel beförbert unb erft bort nad)
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SBerlin ^ur Spoft gegeben worben ift. 2tu§ bem ganzen 3ufammenl()ang,

ben biefer SBrief üorauSfelU, geljt l^cröor, bafj .gwttjam üon üornrjerein

ben münbtidjen Auftrag gehabt Mafien nutjj , SteidjenfiadfjS Abberufung

31t forbern auf ©runb einer Stnftage, Weldje buret) (£nt)ül)aufenä Sßrief*

mitteilungen Vorbereitet werben fotlte.

'Sahci ift im tjödjften 9Jtafje bc^eidjnenb bie Uuüerfrorenrjeit, mit

welcher biefe (Snglänber annehmen, ber tönigtid) öreufjifcfje 9Jcini[tcr üon

ßntWrjaufen Werbe üon Briefen, bie nur burdj planmäßigen 23rud) be§

23riefget)eimniffe§ , alfo auf üerbrcdjerifdjem SCßcge , in feine £mnbe ge=

langt fein tonnten, bei feinem Honig (Sebraucfj machen tonnen, orjne

jum tninbeften fofortige 2)ienftenttaffung fürcrjten 31t muffen, hieran

backte .gwtljam gar nierjt, a(§ er in SSertin öon Gnrjürjaufen erfuhr, baf}

er noctj gar feinen (Sebraucft, gemacht rjatte üon ben ibjm fo eitig p=

gefanbten ^Briefen; er fafj barin nur politifcrjen Hleinmut, beruhigte ficrj

aber, roeil er gleichzeitig t)örtc, an ©teile üteidt)enbad£)g fei (Sraf S)egen=

felb nadj ßonbon ernannt *). 5Diefe
sJleuernennung, bie befcfjloffen warb,

et)e 9ieicf)enbad) erfurjr, bafj er überhaupt abberufen werben fotlte, war,

rote Wir ferjen Werben, burcr)au§ fein geidjen bafür, bafj ber Honig mit

feinen Sienften unpfrieben mar, fonbern lebiglicb, eine IDcafjregel , um
ben entfdjiebenen SBtlleu ^um ^-rieben mit Gmglanb 3U feigen unb ftanb

im üotten (sinftang mit allem, roa§ ber Honig ttjat, feit ib,m bie £)er=

fenbung be§ <5ir -Ipottjam angetünbigt war. SBenn au§ bem S3erict)t

9veicr)enbacb,§ bom 6./17. Wäx& unb üermutiid) aueb, au§ anberen 9tac£)=

richten bie (SeWifjfjeit tjerüorging, bafj beffen Abberufung geforbert werben

Würbe, War e§ einfacr)e§ ©ebot ber Hlugrjeit, ber gorberung 3uüorju=

fommen burd) bie £b,at ber Ernennung eine§ 9tad)folger§ , beffen Ab=

fenbung man ja fo lange t)inau§3ögera tonnte, at§ man ber guten 23e=

ricfjte Üteic£)enbacf)§ au§ Sonbon beburfte; Wie ba§ mit gutem 23ebad)t audj

fo eingerichtet worben ift.

9teid)enbacf) rjatte ba§ ©einige getfjan, um eine Ueberrumpelung be§

Hönig§, Wie fie in ßonbon potitifdj unb perfönlid) beabficfjtigt Warb, ju

hintertreiben, gleicfjWob/l fdjien fie in einem 5ßuntt gelungen. Obwohl,

wie wir fatjen
2
), Weber in ber Anrebe be§ 9titter§ £)otrjam , nodj in

bem üon ifjm übergebenen Briefe be§ Hönig§ üon ßnglanb eine

2Serbung um bie £anb feiner Hronprinjeffin erfolgt war, fo war er

boef) burd) ben beharrlichen, immer wiebertjolten ^)inWei§ ber ©nglänber

auf ba§ ©crjreiben üom 17. Se^ember 1729, in bem nur üon ber ein=

1) ftorfd). Vn ©. 386. 395.

2) 3?orfd&. VII ©. 386.
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fachen § ei rat bie 9tebe mar, ju bem (Stauben gebradjt roorben, mit ber

jpcivat feiner Xoc^ter tuerbe e§ nun enbtid) em[t unb richtig werben

unb Ijatte biefem ©tauben bei bem geftmaln' in Gtjarlottenburg am

4. 9lörit in ber un§ befannten 2Beife s,Huebrud gegeben, atterbingS mit

bem politifdjcn ^intergebanfen, bie @ng(änber auf biefer nnfaerjen §"irat

feft^unagetn unb bumit bem nad)trägüd)en Eintrag auf ©oppettjeirat

äutjorjufommcn x
), ben er ganj richtig boer) im .£untergrunbc lauern fatj.

$ür ben 9Jtimfter in Gmglanb aber fam {einerlei Beirat, tneber bie

einfad) e nod) bie boppelte in 93etradjt gegen ben ^aupt^toed , als ber

fid) mit iebem neuen Urhmbenfunb immer ftarer ber ©turmlauf miber

ba§ Kleeblatt ^eid)enbad)=©rumbfom=©edenborff IjerauSftettt

Sorb £ottm3t)enb fjatte über ben Verlauf be§ 4. 2lprit nod) nid)t

metjr aU bie erften, gan^ bürftigen 9iadjrid)ten burd) bie 5p oft erhalten,

aU er in SBfjitetjatt am 8./19. Styrit an Jpotfjam fdjrieb:

„Dbtuorjt ^fjr Courier nod) nid)t gefommen ift, t)at mir ©eine

ÜJtajeftät bod) befohlen, biefen SBoten an ©ie abpfenben mit ben ein=

gefdjloffenen Briefen, roelctje in ben Slugen ©r. 9Jtajeftät bon fo grofjer

3Bid)tigfeit finb unb in ber gegenwärtigen Sage ber ©efdjäfte ju Serün

fo grofje üDienfte leiften !5nnen, bafj er befdjtoffcn Ijat, fie ofme jeben

SSerjug ^fjnen eintjänbigen p laffen. @§ ift fein äöille, bafj ©ie biefetben

an iperrn 6nt)prjaufen mitteilen unb mit ifym ben ©ebraudj üerabreben,

ber fid) babon madjen täfjt. £>err (Sntuprjaufen mirb in ©rumbfom§

SSrief bom 8. b. 9Jt. 91. ©t. einige trndjtige Güinaetljeiten entbeden, bie

fid) auf itm unb <£>errn SSord bejtefjen. ©benfo mirb er bemerten, bafj

©rumbfoto 9Jtittet rjat, um aHe§ ju erfahren, roa§ in 23er(in üor fid)

getjt unb fetjen, mie arglifiig er ju bermerten meifj, tua§ immer ttjm ju=

getragen ober anvertraut mirb. ©ottte £m ßntjpljaufen nad) roie bor

ber Meinung fein, bafs biefe SSriefe bem $önig bon ^reufjen nod) nidjt

mitgeteilt werben bürften
, fo mürbe ©e. lütajefiät feine ©efat)r barin

fetjen, menn ©ie eine Stubienj bei ©r. preufj. 9Jtajeftät nad)fud)ten, um,

oljne bie Sßricfe ju geigen, eine offene ?lnf(age in ben fdjärrften SGßorten

gegen Üteidjenbad) ju ergeben unb um ©e. preufjifdje 9Jcajeftät babon ju

überzeugen, bafj er bie Oioße eine§ 3Sranoftifter§ (incendiary) füielt, in=

bem er atte§ Wa§ in feinen Gräften ftdjt, aufbietet, um bie Errungen

ju berfd)ärfen unb ju crfdjweren, toeld)e neuerbing§ leiber äWifctjen ben

beibeu ^öfen entftanben finb. ^enc Briefe merben r>ieUeid)t SBetege

an bie .grnnb geben, Don ber sJiieberträd)tigfeit (villainoas part), mit

meld)er 9teidjenbad) gegen ben $önig feinen $errn unb gegen bie gan3e

1) <B. feine Gröffnung an ©eäenborff gorfü). VII ©. 399.
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föniglicfjc gamilie bon (raglanb »erfährt, unb toirb ©ie in ©tanb fefeen,

bent Äönig bon ^rcufjcn 311 geigen, bafj er feine SJetoefdjen an itjn nidjt

fdjreibt nadj bem , roa§ in (raglanb Wirflid) gefd)iel)t
,

Jonbern nad)

bem, roa§ irjm bon einigen *ßerfonen in Berlin eingegeben toirb, unb

fatt§ ©ie fecjen, bafj $t)re Sßorftellungen (Sinbrucf machen, fönnen ©ie,

um biefen 3U berftärlen unb bie Söafjrrjeit Sf)rer Slcufjerungen weiterinn

3u errjärten, berfudjen, ©r. brettfjifdjcn 5Jcajeftät ausbeuten, wetd)e§ auf

<5$runb ber Sßeifungen au§ SSerlin ber Snfjalt bon 9ieid)enbad)§ näd)ften

©ebefdjen fein wirb unb it)tn bie berfctjiebenen fünfte angeben, über

Weldje (Brumbfow irjm befohlen fjat bem Äönig 311 fdjreiben, unb ©eine

breufjifdje 9)cajcftät erfinden, er möge einmal 2ldjt geben, ob nidjt, Wa§

©ie borau§fagen, in bem Snljalt ber nacfjfotgcnben SDetoefdjen fid) al§

toarjr ermeifen wirb, ^ebod) möchte ©e. $Rajeftät in feinem galt, bafj

©ie in fotcfjer Sßeife borgingen, orjne bortjer §errn ©nt)pt)aufen barüber

befragt unb feine (JinWittigung erlangt ju Ijaben."

S)er bolitifdje $ambf um bie 'IDcadjt in Stalin, um ben gebietenben

ßinftufj au
i
ben Äönig felbft, bcffen gefamte ftamitie längft gegen it)n

gewonnen unb beffen 9Jttnifteriunt fdjon gefpalten i[t — ba§ erfdjeint

rjier al£ ber eigentliche gwed ber ©enbung #otljam§; unb Wenn etwa§

geeignet fein fann, biefen ßinbrud bottenb§ 3U beftärfen, fo ift e§ bie

Slrt, wie in einer folgenben SDebefcfje bie £>eirat§frage beljanbelt wirb,

nad)bem man in Sonbon 9tär)ere§ über 33 ertauf unb folgen be§

4. VLpxii erfahren.

21m 16./27. Slbril fdjreibt SoWnätjenb in einer S)ebefdje mit bem

SB erat er! „most secret", er fjabe bie SDepefcrjen bom 12. unb 15. Slprit
1

)

ermatten unb in feiner erften Antwort nur im altgemeinen bie ^Billigung

feine§ S3erfar)ren§ burd) ben $önig au§fbrecr)en fönnen. S^t aber fei er

in ber ßage, in ber au§brüdlid)ften äöeife bie Stnfidjten be§ $önig§ über

ben Snrjatt ber oben erwärmten SDepefcfjen wieberjugeben. 6r muffe ju=

nädjft fagen, ber $önig bebaure fetrc, bafj bie Sage in SSerlin ficfi fo

gan^ anber§ t)erau§gefteltt, als nad) ben in Sonbon eingegangenen ^adj=

ridjten erwartet werben mufjte, unb bafj er bie fyreunbe (raglanbä fo ge=

ring an 3af/l unb fo flein an 9Jtut, bie (Segner bagegen fo äaljtreid)

unb fo entfdjloffen gefunben tjabe. ,,©lei<%itig War ©e. ^JJlajeftät fetrc

befriebigt bon ber ©elbftbefjerrfdjung, bie ©ie fid) bewafnl Ijaben, a(3

ber Äönig bon 5ßreufjen in fo überrafetjenber unb burd) ba§ Wa§ ©ie

gefagt , fo Wenig begrünbeter Söeife angefünbigt rjattc
,

äWtfdjen bem

Sprinaen bon 2öale§ unb feiner £ocljter ftetje eine -£>eirat bebor. ®ie

1) g?orfö. VII ©. 389. 396.
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Unterrcbung , bie ©ie mit bcn SRiniftern barüber Ratten unb über bie

©ie in Sbrem SBericrjt bom 28. 9Mrg (%. ©t.) banbeln, mar fe£;r trocken

unb förmlidj, gan,5 fo tote bie aubere, bon ber ©ie in beut 33eridjt bom

1./12. Slbrit gefd)iieben fabelt: aber bie
s
2tuttDorten, bie ©ie auf it)r

anbringen gegeben baben , waren feljr richtig unb angemeffen unb ©e.

IDtajeftät t)at mit großer SBcfriebigttng bemerft, mit tueldjcm (Sefdjid ©ie,

obne fid) felber 31t eröffnen, berftanbcn Reiben, ben Äönig bon ^reufjen

füllen ju laffen, bajj be§ ßönig§ fefter (Sntfdjlujj ift, beibe Jpeiraten ju

gteidjcr $eit 31t fcrjüefjen." äöir fennen ba§ SSerfabren, für bo§ £>ott)am

tjier getobt roirb. Er tjat beftänbig bon bent subjeet matter be§ SBriefeS

öom 17. Sejember gerebet unb niemals öon ber einfachen §cirat, für

bie barin eine letjte grift gefegt mar, aud) nur ein Sßort gefagt, jeber

Erörterung bielmetjr über bie .^eiratöfragc fo beharrtid) au§3umeid)en

geroufjt, bafj ber Äönig unb feine SJitnifter atterbingS 3U bem Einbrud

gebradjt morben maten, biefer bermeinttidje ^peiratgbote fönne ben ?tttf=

trag nidjt baben, ben man nad) ben amtlichen unb bertratttidjen Sin*

fünbigungen ber Engtänber bei ibm tjatte borauäfetjen muffen ,
fonbern

muffe mit einem anbern ,3med gekommen fein, ber niebt otme „23e=

trügerei"
a

) ju erreidjen mar unb ber fid) tjinter bem SSorbang ber

2)obbe(()eirat berborgen tjielt.

Sorb £ottm§t)enb fäbrt fort: ,,3d) Ijabe Sbncn jetjt beä Königs

fernere SSefebte über bie ^auptpunfte in Streit Briefen mitzuteilen unb

merbe berfud)en, fie fo boEfiänbig at§ möglidj auSeinanberjufc^en. 2)a

mir aber mit einem dürften bon fo med)felnber ©timmung unb fo un=

beredjenbarer <£)anblung§meife roie bem $önig Don ^reufjen 3U tbun

tjabett, fo lann id) Sonett nur ©r. s))tajeftät eigne ©ebanten in möglidjft

Haren Söorten miebergeben. ©ie unb §err Entlaufen finb an Ort

unb ©teile unb fef)en bie täglichen Söecbfct, bie an jenem £)ofe ein=

treten ; ©ie muffen alfo für i^bre 33orfteIlungen bie reebte 3eit abraffen,

3r)rc 2Borte forgfältig abmägeu unb fid) überhaupt fo benehmen, mie e§

am beften ift, um S^ren ^aubtamed 31t förbern. 3ln erfter ©teile merben

©ie ^errn Enrjbtjaufen 3U berftetjen geben, bafj ber j?önig nad; mie bor

feft entfdjloffen bleibt, bie bobbelte Beirat 3U erlangen, meit fie für beibe

Seite am meiften förbertid), am meiften paffenb unb roünfcrjen§mert ift,

unb babon toirb er niemals abgeben unb burd) keinerlei Mittel fid)

bahin bringen laffen , bie einfache £>eirat 3U3ugeben
,

fei e§ otjne bie

anbre
, fei e§ aud) nur in einer 3eittidjen Entfernung bon ber anbern

(from this he will never depart, nor be brought by any means to

1) ftorftt). VII ©. 399.
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consent to make the one , either without or at any distance of time

from the other"). ®ic§ ift bag entfd^eibenbe Söort. 5)a§ uncrfcf)ütter=

lidje gfeftfjalten an ber SSebiugung, 0011 metcfjer man genau mufjte, bafe

fie ber König bon «Preußen nid^t eingeben mottle unb niemals eingeben

tonnte, ba§ $eftb>lten baran olmc Angabe eine§ einzigen fadjHdjen

ÜJrunbcS unb ohne ein Söort ber 9tficfftdjt auf bie fe^r guten (Begen=

grünbe be§ Königs öon ^reu^en — bebeutete ber ©acb> naü) ben 33er=

jtdjt auf jebe Beirat, unb ba§ (Singeftänbniä , bafj e§ nur auf eine

©djetnberhanblung über bie Beirat labgefetjen mar, meil fie ba§ ge=

eignetfte bittet fch>n, in§ ^nnerfte [be§ fcreufnfdjen £ofe§ einzubringen

unb ba§ £>auptgefct)äft (the main business) , nämlict) ben ©turz ber

faiferlictjen Partei am preufjifcljen #ofe, auszurichten. 3)en SBortfout

be§ ganzen @ingang§ biefer SDepefctjc Ijat Räumer nietjt mitgeteilt, unb

beSljatb mar bie ©djärfe unbefannt geblieben, mit ber rjier bie Un=

trennbarfeit beiber dfjen, b. t). bie unbebingte 2lble(jnung be§ preufnferjen

2lntrag§ auf einfache |jeirat au§gcfprocrjen mar. %e%t , ba er au§ bem

Urtejt ber üDepefdje befannt mirb , beftätigt er auf§ S5ottftänbigfte bie

bon mir berantafjte 3)arftellung biefer 2)inge, bie otjne Kenntnis ber

Sitten gefctjrieben morben ift
1
). 2öa§ bie 5Depefcrje roeitertjin über bie

©tattljalterfcfjaft in £>annober unb beren Uebertragung nietjt auf ben

Kronprinzen, fonbern auf feine (Sattin, ferner über bie SSerbflicfjtungen

fagt, melctje ber ^ronbrin^inSgerjeim eingeben foll, bebor nur ber

2)obbetfjeirat§antrag übertäubt geftellt rohb, ift burch" Räumer im

tüefentlicrjen längft befannt: es brauerjt barum rjier nicfjt miebergegeben

Zu merben. Sagegen berbient bemerft ju merben , bafj in einer be=

fonberen mit „Apart" beactcfcjneten SDebefdje bom 16./27. Sl^ril noch, ein=

mal bie politifdje 'ftotmenbigfeit erörtert mirb, ben Kronprinzen ntc^t

felber 311m ©tatttjalter in -gmnnober 511 maetjen, meil ba§ ju ärgertierjen

9Jtif3h eiligfeiten zroifdjen ©ctjroiegerbater unb ©ctjroiegerfobn führen fönnte

unb bann am ©ctjtuffe hinzugefügt mirb : „9tacr)fd)rift. ^ierburet) fenbe

ictj ^fjnen al§ (Sinfdjlufj bie 23riefe ber Königin bon 5J3reufjen, bie ©ie

an 3tjre ^Jlafeftät zu überliefern ©orge tragen merben. (gleichfalls fenbe

icl) Stmen hierbei alle ^Briefe atotfe^en ©rumbforo unb Oteictjenbact),

melctje feit benfenigen, bie icl) ^Ijnen burdj ben SSoten Ober gefctjicft tjabe,

in unfere §änbe gefommen finb. S)a icl) feine 3 e^ fjatte, fie t)ier ab=

fctjreiben zu (äffen, fo bitte ich, ©ie, Slbfdjriften babon fertigen zu laffen

1) 33gt. Sentbetf, ©ie Senftimrbtgfetten ber lltarfgräfm öon Skireutf) (bgl.

gorjebungen VII ©. 616) ©. 48 ff. 2)te ©epefetje ift bom 16. 2Iprü 31. ©t. buttert.

2>te§ entfprtdjt bem 27. 9lprtl %. ©t. Ütoumer giebt unrichtig ben 26. Wpril

al§ Saturn an.

gorfdjuncjen j. fcraub. u. preufi. ©efd). VIII. 2. 13
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unb fie mir burd) ben näcbften iBoten zujufcfjiden, ben ©ie tjier^er ab=

fertigen." Stuf baä (5>cfci)äft, ba§ mit unterfdjlagenen Briefen gegen 9teid)en=

bad), üor allem ©vumbforo, beabfid)tigt roirb, tauft metjr unb metjr bie

ganje ©cnbung #otb,am§ tjinaus. ©erabe am 18. 9türit rjatte -£)otf)am

gefdjrieben, gegen ©rumbtom§ ganj augenfdjeinlidje Uebermadjt am |>ofe

fenne er nur nodj ein Mittel: einen Driginalbrief üon irjm an 9teidjen=

bad) ju unterfdjlagen , ber fo fei , bafj er irjm ganz gemifc ben §ale>

bredjen merbe (break his neck), unb um ben bitte er nodj, um Ü)n ju

üerroenben, beüor er ben fco] bon Berlin üertaffe.

Stm 22. 2lüril fdjreibt er üon einer Mittagstafel in 5pot§bam, ju

ber ber Äönig it)n unb ben rjoEänbifdjen ©efanbten ©eneral ©inrfel

eingetaben rjatte. 5Der Äönig l)atte fie rjulbootl empfangen, bei ütifdje

ferjr ütel bon Snglanb unb .'poHanb geftoroefjen unb mar bei feinen

Steuerungen über bie Sage in ßuroüa immer mieber auf ben ©at?

jurücfgefommen : SBenn man ben ^ranjofen geftatte, Sujemburg an<m=

greifen ober in bie 9Uebertanbe einzubrechen, fo mürbe ba§ üon fefjr üer=

berbtidjen folgen fein unb mir felber — Snglanb unb -gmtlanb —
mürben ba§ balb ju cmüfinben traben: er jmeifte nidjt, in ein ober

Zroei 3fatjren mürben mir jum atten ©rjftent 3urüc£fer)ren unb itjm gegen

gtanfreief) bie £)anb reichen. „Studj ber ^rinj mar bei SLafet anroefenb,

unb e§ ift unmögtidj, bie 9ciebergefdjlagenrjcit unb ©djmermut ju be=

fdjreiben, bie in irjm 3um 2lu§brud tommt. %n ber *perfon unb bem

33enermten be§ jungen ^prinjen ift etroa§ fo matjrfjaft (£inner)menbe§ unb

jebermaun fagt fo biet ©ute§ üon irjm, ba£ man üon bem Unglüd, ba§

auf irjm taftet, nur umfomerjr gerürjrt mirb; \)a icf) irjm in be§ Königs

©cgenroart üorgeftetlt mürbe, fo mar unferc Untcrrebung fcfjnetl üorüber."

2tm 25. Slürit !am £)otrjam üon einer 3agb jurücf, gu ber er mit

(findet naefj ^otSbam getaben geroefen mar, unb berichtete über ein

neue§ ®efprädj, ba§ er mit bem $önig über bie allgemeinen 2tngelegen=

breiten @uroüa§ gehabt rjatte. S)er J?önig rjabc gefagt, er fei ferjr neu=

gierig, ob man ^rieben ober ßrieg rjaben merbe. ."pottjam rjatte ge=

antmortet: biefe giage rjänge üon ben (Smtfdjtiefjungen bei $önig§ felber

ab, benn menn ber Äaifer feine Sluäftdjt auf feine Söaffenrjülfe tjabe, fo

merbe er leinen Stugenblid barüber fdjmanfen fönnen , ob er bem S3er=

trag üon ©eüitta beizutreten tjabe ober nidjt. SDer $önig antmortete,

in ^öejug auf Italien fyabt er feinertei Serüfüdjtungen nadj ber einen

ober anbern ©eite , ma§ aber Sujemburg unb bie 9tieberlanbe angetje,

fo tagen biefe feinen eigenen ßänbern ju nab^e , um fie angreifen ju

taffen, ob^ne felber einzugreifen. — ,,^n 33ezug auf bie heiraten üerb^alten

mir un£ fcf;roeigfam auf beiben ©eiten bi§ pr Üiüctfefjr bes Äourier§
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au§ Snglanb. £)err Gmtypfyaufen fjofft nodj immer, bafj atte§ gut getjen

mirb auf (Srunb be3 33orfd)lag3, ben id) berettS gcmad)t tjabe, unb id)

tmffe, er mirb fid) nidjt gctaufdjt fetjen. 3dj für mein Seit überzeuge

mid) jeben Sag mefjr öon ber Uebermad)t ©rumbfomS über ben $önig.

?!Eeö roaä idj fagen fann, ift bie§: je mefjr id) fetje Dom Äronbrinjen,

befto meiir ßrfotg münfdje id) allem, ma§ ben 2lbfd)luf} biefer ©adjc

crleidjtern fann. Denn id) glaube nidit ju irren in ber ^luuabme, bat}

biefer junge ^rinj eine§ £age3 eine fefjr bebeutenbe Atolle fpielen

(make a very considerable figure) unb feine guten (Jigmfdjafteu roie fein

geroinnenbe§ SSefen berechtigen ^u bem ©tauben, bafj eä eine feljr gtüd=

ltd)e ^eirat geben mirb." ©o f)at itjn einmal menigftenä eine Regung

uienfd)lid)en s)ttttgefüt)t§ in Serbinbung mit einer poütifdjen ©rroägung

auf ben (Sebanfen gebracht, bafj bie Beirat be§ ^ronbrin^en mit ber

^rinjeffin Slmalie bod) einer ernfteren 23et)anblung moljl mürbig fei, aber

er t)at aud) jetjt nid)t baran gebad)t, ben einzigen 2Beg, ber iljm Ijier

gangbar erfdjeinen tonnte, ju empfehlen: nätn(id) junädjft bie „einfache

Beirat", b. t). bie ber -fh-onbrin^effin mit bem $rtn,\en öon 2öale§ ^u=

zugeben unb bann über bie jroeite Beirat ju öertjanbetn, ftatt bie teütere

in einer gerabeju beleibigenben SBeife immer unb immer jut 23orbebingung

ber erfteren jju machen.

^njmifdjen maren bie aufgefangenen SSrtefe bei it)m eingetroffen, bie

£orb £omn§t)enb am 8./19. 2lbril an iljn abgefanbt l)atte unb fjierüber

fdjrieb £otrjam am 11./29. 2Xprü 1730: „2tm TOittmod) 2lbenb fjabe

id) burd) ben SSoten Ober ben SSrief ®to. Sorbfd)aft bom 8. 2lbril 21. ©t.

mit bem $adet aufgefangener Briefe empfangen, bie id) fogleid) an <§errn

(Snrjbtjaufen weitergab. 6r mar fo erftaunt mie id) felbft über biefeö

©djaufbiel öon sJtidjt§mürbtgfeit, ba§ fid) ba ^roifdjen 9ieid)enbad) unb

©rumbtom abföinnt unb id) merfte, er mürbe jeijt mit mir in bem ©e=

banfen übereinftimmen, bafj nid)t ein einziger 2lugenblid üerloren merben

bürfte, bem $ömg öon ^reufjen biefe ganje ftiebertradjt 3U enthüllen

aber nad) fel)r reiflicher lleberlegung bat er mid), innepljalteit, bi§ jur

iltücffeljr be§ testen 93oten, ben id) nad) ßngtanb gefdjirft, ba§ mürbe

l)öd)fteu§ einen 21uffdjub non einer 3jßodje bebeuten, meit er, mie er nun

einmal ba3 Srmöerament feinet £)errn lenne, geroifj fei, bafj biefer einen

Sofortigen (Sntfdjtujj bod) nidjt in ber ©adje raffen merbe; (SrumBfotoä

Ungnabe müßte ja aud) bie ©edenborffS nad) fid) ^u jieljen unb mit

©etfeuboiff mürbe ber $önig ficfjerlidj nid)t brechen, betior er miffe, mie

er mit Gngtanb baran fei. 3Ba§ bie öon 6ro. Sorbfd&aft öorgefdj lagerte

SBcfdjroerbe gegen 9teid)enbad) angebt, fo roenbet Jperr Surjbfjaufen ba=

gegen ein, fie mürbe ©rumbfom fetber auf ber ©teile in -gmrnifdj bringen,

13*
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unb iljm $nt geben, um fid£) felber au waffnen gegen alleä, toa§ man

if)m, toie er ficfj nur 31t toofjf bemüht fei, jur ßaft legen fönnte. ^crj

roeifj nicfjt, meines ©ett»tci)t (Sto. ßorbfcfjaft biefen ©rünben beilegen miß,

aber icf) befenne, mir erfcfjeinen fie in feiner SOßeife ftidjljattig, benn ein=

mal, mögen bie SJorfcfitäge, bie bon (Sngtanb fommen, fein tote fie

tooften, fo fann idtj nicfjt einfer)en, toe§f)atb fie ben Äönig tjinbern fottten,

felber (Beredjtigfeit 3U üben unb jtoei feiner SDiener ab<mftrafeu, bie ifjn

fo fcfjmäfjficf) Untergängen fjaben. 2lufjerbem fann icf) micf) be§ ©ebanfen§

nicfjt erroefjren, bafj biefe SSriefe, toenn toir fie jetjt abgeben, ben ©riofg

jeber bon ©r. ^XRajeftät einlaufenben Eröffnung erleichtern toerben, toeit fie mit

einem ©cfjtag jebe Dbbofüion öon fjier au§ niebertoerfen. S)a icf) aber un*

bebingt burcf) föniglicfje Söeifung gebunben bin, £)errn (Snttofjaufeng bofle3u=

ftimmung ju jebem ©cfjrttt in biefcr ©acfje 3U fjaben, fo raar icf) gelungen

micf) feiner 2Inficf)t ju .fügen." %n einer 'ftacfjfcfjrift fügte er fjinju : „©eitbem

icf) biefen SBrief gefctjrieben fjabe, bin icf) in 5|3ot3batn getoefcn unb Ijabe ben

$önig burcfjauä nicfjt fo guter Saune af§ fonft gefunben, bocf) toaricf) barauf

borbereitet, feit icf) raufjte, bafj ©eneraf ©ecfenborff tfjm bor jtoei Sagen einen

2lrtifel au§ einem Verträge mitgeteilt fjat, ber nacf) feiner Eingabe, eben

jtoifcfjen $ranfreicfj, ©ngtanb, unb ben ©eneralftaaten einerfeit§, unb einigen

$urfürften be§ s
,Reicf)ä anbererfeitä abgefcfjtoffcn toorben ift, burcf) toetdjen

toir bie ^erjogtümer SSerg unb Süttcf) bem -£>aufe ©ufjbacf) getoäfjr=

leiftet fjaben — aber ba ber $önig öon ^reufjen mir babon nicfjtg

fagte, fo fam e§ aucfj ju feinem (Befbräcf) barüber. S)a icfj entfcfjtoffen

bin, einen ober jtoei Sage nacf) ber ?(nfunft be§ SSoten, bie ganje scene

of villainy bem Äönig bon ^reufjen borjutegen unb ifjm bie 33riefe ein=

jufjönbigen, fo ift feine ©efafjr babei jetjt einen Originalbrief öon jebem

bon beiben anjufjaften, ber borgelegt toerben fann, falls ©e. Iftajeftät fo un=

gläubig fein fottte, ifjre (Scfjtfjeit 3U beftreiten, toenn er ifjre eigene |)anb=

fdjrift nicfjt fiefjt."

Slm 5. 9Jtai enbficf) fam ber Sag, an bem <£otfjam jum offenen

©turmtauf toiber 9teicf)enbacf)— ©rumbfoto fcfjretten fonnte. lieber ben

SJerfauf ber 9Iubien3, in ber ifjn ber $önig an biefem Sage in ^otebam

empfing, fjaben toir bereits burcf) bie SBericfjte ©ecfenborffS bie 9Jtit=

teifungen be§ Königs oernommen 1
). SBir bernefjmen jetjt nodj ben

ütitter ^»otfjam nacf) bem SBcridjt, ben er am 6. sIRai nacf) (Sngfanb er=

ftattet, unb ben Räumer nur brudjftüdroeifc toieber gegeben r)at.

-gjotfjam fdjrieb affo am 6. 9flai:

„S)u ßommun ift fjier am üDonnerftag 9tacf>mittag angefommen mit

©to. ßorbfcfjaft ®epefcf)en öom 16. b. 2Jtt5., bie icf) jum Seit nocf) am

1) $orfd). VII ©. 401 ff.
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fclben 2tbenb §errn (£nt;phaufen mitgeteilt TCjabe, unb obroot)! id) Bio jetjt

nid)t3 SScftimmteS a(3 Stntmort barauf mclben tann, fo hielt id) e§ bod)

nid)t fax uuangemeffen, biefen 93oteit abzufenben, unt @iü. ßorbfdjaft be=

fannt zu geben, ma§ fieb feit Eingang 3>brer SBxtefe t)ier augetragen rjat.

©eftern ging id) nad) s$ot£bam unb in ber Stubienj, bie id) beim -König

tum ^reufjen tjatte
,

fagte id) ihm , id) fei getommen, um ©. sDt. mit=

Zuteilen, bafj ber 33ote, ben id) abgefanbt, jurüdgefommen fei, unb bafi

er, roie id) jeht mit aufrichtiger $reube fagen tönue, eine 9lntraort

Zitrüdgebradjt habe, bie irm überzeugen muffe bon ber 2Iujrid)tigteit ber

Slbficht be§ Äönigö, bie engfte SBerbinbung zunfeben beiben Familien auf

bie gebiegenfte ©runblage ju ftellen. 3ll§bann fagte id) ©r. SJlajefiät,

ber $önig, mein £)err, habe un§ ben 33efeht gefanbt, ir)m bie «{peirat be§

Prinzen bon SBateä mit ber Äronprinzeffin öon ^renfjen unb ebenfo bie

be§ .Kronprinzen öon *J3reufjen mit ber ^rinzeffin SImatie anzutragen unb

um ben überzeugenbften S3etoetö fetner Geneigtheit zu geben zu allem,

ma§ biefe ©ache erleichtern fönntc unb allen 5öebenfen megen ber Soften

(as to the expense) uorjubeugen, fei ©e. IJJkjeftät mittenä bie SBürbe

einer ©tatthalterin bon .gmnnoöer berjenigen £od)ter zu berteirjen, roeldje

ber .Kronprinz heiraten mürbe; rooburdj beibe .Kinber ©r. preufjifdjen

IDlajeftät in ber glänzenbften unb etjrenöottften Sßeife berforgt (provided

for in the greatest and most honorable way) unb er perfönlich gänzlid)

entlaftet mürbe öon ber 23ürbe if)re§ Unterbaues (entirely eased of the

burthen of maintaining them)."

5Den (Sinbrud, ben biefe Eröffnung auf ben .König gemacht hat,

fennen mir fdjon au§ be§ (enteren eigener Zeitteilung an ©edenborff x
).

©ie fdjeint in bem münblichen Vortrag «g)ott)am§ nidjt fo grob unb

hölzern gelautet zu haben, roie au§ feinem Bericht gefchloffen roerben

fönnte, aber fie mod)te eingefleibet fein toie fie roottte; fachlid) mar fie

fo, bafj ber .König fie nid)t anber§ al§ „impertinent" finbert tonnte.

Unter beftänbiger ^Berufung auf ben S3rief öom 17. Dezember, ber alleä

auöfcblofj, roa§ nidjt bie „einfache ^eirat" mar, batte £>oiljant fich ein=

geführt unb nun, nadjbem er jebe Unterhanblung barüber öermieben, mar

er bod) mit ber 5Doppetbeirat getommen, bie ber ^Önig burdjauä nid)t

mottle, bamit mar bie ganze Einleitung ber ©ache al§ „^Betrügerei" ent=

taröt unb bae märe gerabe genug gemefen, um ben recbtfdjaffenen .König

aufä tieffte zu empören. Söenn aber bie ©tattbalterfdjaft in ^annoüer

tjinzutam unb mit ihr bie ganze 5Doppelheirat lebiglich empfohlen roarb

unter bem ©eftdjt§punft , bafi bem $önig öon ^reufjen ber Unterhalt

1) ftorfd). VII 6. 404.
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feinet beiöen ältcfien ßinber nunmehr gar nirfjtä mef)r foften werbe, fo

mar ba3 fo befd)imbfenb, bafj mir in ber 2t>at bie Langmut berounbern

muffen, mit ber ber Äönig eä über fid) gemann, biefe 9tebe nid)t btofj

anjutjören, fonbem fogar nod) fo tjöfüdj p beantroorten, bafj |)0trjam

gar nietjt arjnte, toie tief er itm beriefet rjatte.

«gjotljam erjäfjtt nämtidj teeiter: „2)er Äönig mar fetjr betroffen

(a good deal strack), al§ id) bie Beirat be§ Äronbrinjen in Eintrag

brachte, fctjten aber roieber erfreut (seemed pleased again) al§ id) bie

©tattr)alterfd)aft in £)annober erroärjnte unb fagte mir in fetjr artiger

Söeife (in a very civil manner) er fei bem $önig aufjerorbentiid) öer=

bunben für bie Slnerbictungen, bie er itjm gemacht unb bie jtoeifeltog

fern: borteiltjaft roären, aber bie ©adje fei bon fo großer Sßidjtigfeit,

bafj er aujjer ftanbe fei eine Slntrooit ju geben, bebor er einige Hage

3eit getjabt, um fie fid) $u überlegen unb mit feinen 9JMniftern barüber

ju beraten. S)te§ rjielt idj für eine fdjidlidje ©elegcnt)eit, um bie auf=

gefangenen Briefe borjulegen unb ju fagen : 3fd£) bebaure, <Bx. ^Dlafeftät

mitteilen au muffen, einer feiner Iftinifter f)abe gegen un§ fo fdjmadjöoß,

gegen ©e. ^ajeftät fo berräterifd) getjanbelt, bafj id) hoffen müfjtc, feine

Meinung mürbe nur roenig ©eroidjt bei itmi tjaben unb nun legte id)

ba§ ganje 33ubenftüd (the whole scene of villainy) jroifcfjen (Srumbforo unb

üeeidjenbad) bloi unb madjte i(jm flar, mie 9teid)enbad), otjne jebe 9tütf=

ficfjt auf bie 2Bat)rr)eit, nur gefdjrieben t)abe, toaS itjm bon Ijier auä

burdj ©edenborff unb ©rumbforo biftiert roorben fei. 3l(§ id) einige

©tüde auö SteidjenbadjS Briefen fa§ , in roetetjen er ben ßönig bon

Sßreufjen fetber ftreift, bemertte id) einige @mbfinbtid)feit, toa§ aber bie

Steuerungen ©rumbfom» angerjt, bie aüerbing§ lange nid)t fo ftart" finb,

roie bie 9teid)enbad)5, fo fd)ien er el)cr geneigt trjn ju entfd)utbigcn, ob=

roorjt er fagte, ©rumbfoto rjabe itjn aßerbingi unterrichtet bon feinem

33riefrocd)fel mit 9teid)rnbad), aber er tjabe babei ftetä angenommen, bafj

e§ fid) btofj um Neuigkeiten au3 ber ©tabt unb um bie Söerrjanbtungen

im Parlament getjanbclt tjabe. 3d) fudjte au§ allen Gräften feine 6nt=

rüftung gegen (Srumbfoto p erregen, inbem id) itjn in feinen roatjren

färben fd)ilberte, roar id) mir bod) beroufjt roie fefjr mein ßafolg bon

feinem ©turj abging, aber id) bebaure @ro. Sorbfdjaft fagen ju muffen,

bafj mir ber geroünfcbte @inbrud nid)t 3U gelingen fctjien. Sod) jagte

er mir, er toolle über ben ä$orfd)tag, ben id) gemacht, nid)t itmjju ffiate

dietjen, fonbern nur mit SSord barüber fbreetjen. %a bie§ meinem Söunfdje

nid)t entfbrad), fo fagte id), id) t)ätte burd)au§ nid)t§ bagegen, bafj

©e. 'DJlajeftät Sord unb 6nt)b^aufen in biefer <Bad)z befrage. S)a=

rauf fagte id) bem Äönig bon ^reu^en, id) §ätte SSefe^t, in ber fdjäriften
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äßeife 9ieid)enbad) anklagen, bafe er beftänbig toäfjrenb feines ganjen

Aufenthalts in ßngtanb bie
s
,RoIIe eines 23ranbftifterS gefpiclt 1)abe, rate

fid) ganj flar auS ben SStiefen ergebe, bie id) ©r. ^Jtaieftät öorgelefen

rjätte. $d) jraeifle beStjatb baran nid)t, bafj er irm fofort jurütfrufeu

tnürbe, raaS er mir aud) öerföradj nodj burd) bie nädjfte s
4>oft 31t tljuu.

3d) erbot midj, bie 33riefe in ben |)änben ©r. ?Jlaie[töt prücf &u (offen,

aber er bat midj, fie au behalten, bis er banad) fd)iden roerbe. ^e^t mufj

id) (Sra. Sorbfdjaft mitteilen, bafj eS mir unmöglid) raar, ben 33efet)len

beS ^önig§ in Sepg auf tjortjergetjenbe 33eröflid)tung beS Kronprinzen

3u beftimmten SSebingungen in ber mir öorgefdjriebenen SQßeifc nad)ju=

fommen unb jtoar in erfter üteitje beSljalb , raeil idj gar feine (Belegen*

rjeit cjatte, i^n unter öier Slugen 31t fpred)en unb manchmal ein 9ttonat

ober fedjS Sßodjen barüber fjingeljen, bis irgenb ^emanb, bem id) in

einer fo raidjtigen ©adje trauen barf, 3u *ritt Ju tf)m erlangen tann.

UeberbieS raar id) ganz aufjer ©taube, meine ©röffnuug an ben König

länger tjinauSzufdjieben, raeil biefer öon jebem 33oten, ber !ommt, Kenntnis

erhält unb er immer feljr neugierig raar ju erfahren, raanu id) ben

meinigen jurüdertoartete. SCßenn nun ^raei 33oten gefommen raären,

orjne bafj id) eS ifjm fagte, fo raürbe er geglaubt tjaben, bie Hoffnungen,

mit benen id) ttmt fd)meid)elte, feien nur SBorfpiegelungen geraefen. 2öaS

mid) aber am meiften ermutigte in biefem befonberen ^unft öon bem

SSudjftaben meines SSefeljtS abjugetjen, raar baS, bafj in SSejug auf bie

aufeerorbentlidjen Ausgaben ber Kronprinz fd)on ju üerfdjiebenen Fialen

bie binbenbften SBerfidjerungen gegeben fjat, jebe SBerpftidjtung raegen 9tüd=

jarjlung jeber ©umme einzugeben, bie ©e. ^Uajeftät auf feine Sftedmung

öorftreden raürbe. Unb raaS fein kommen nad) ßngtanb angebt, fo

toeifj id), bafj bieS gerabe baS ift, raaS in feinen rjeifjeften SBünfdjen

liegt. (Sleidjraofjt raerbe id) nid)t öerabfäumen, mir bei erfter ®elegen=

rjeit bie öon ©r. 9ttajeftät »erlangte ljanbfd)riftlid)e 23erficf)erung öon

it)m auSzubitten. 3d) münfdje nur, id) Wäre ber sUlitraiifung beS

Königs fo fidjer, als id) fid)er bin ber Sßereitrailligfeit beS Kronprinzen

SU allem, toaS rair öon ir)m münfdjen. 23eöor id) biefen ©egenftanb

öertaffe, mufj id) (£ra. ßorbfdjaft melben, bafj id) öon bem £eil meiner

23efef)te, ber ftd) auf bie llebertunft beS Kronprinzen nad) (Jnglanb be=

Ziebt unb ben id) Jperrn (Snrjprjaufen mitteilen fottte, mit größter ©org*

falt öermieben Ijabe, irgenb etraaS üerlauten ju laffen, raeil er, obraoljl

er ja unfer S^eunb ift unb ein $ntereffe baran t)at eS 31t fein, bod)

immerhin ber ^IRinifter beS Königs öon 5ßreufjen bleibt, unb id) finbe

it)u Jag für 2ag fo unenblid) ängftlid), auf irgenb etraaS bem König

nidjt toittfommeneS einjugeljen, ba§ ber teifefte 3Serbad)t fotdj einer 2lb=
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fidjt itjn fogar babon abfcrjreden tonnte, fid) für ba§ gufianbefommen

jener -öeirat einjufefeen (in bringing about tbat marriage)." «gner ent=

fdjlübft bem biebern ^ottjorn roieber ein fe^r beaeidmenbeg 6eftänbni§.

3n bemfelben SBeridjt, in roeldjem er er^ä^It, er tjabe ben Antrag auf

S)opbelr)eirat geftettt, be!ennt er jebt, bafj er eigenttid) nur an eine

Beirat bentt unb bas ift bie be§ Äronprinjen fjfriebrid) mit ber ^hiujeffin

2lmalte, orjne bie £eirat ber ßronprinäeffin mit bem ^rinjen bon SöaleS,

bafj folglidj nidjt btofj ba§ 9tebcn bon bem 23rief bom 17. SDejembcr b. i).

ber einfachen Beirat, fonbern aud) ber förmlidje Antrag auf bie 3)obbct=

Jjeirat reiner ©djroinbet roar.

©cb/tiefjtid) fagt ^ottjam nod) in feiner SDepefdje, feine Hoffnung

auf ©eüngen fei gan§ gefctjrounben. Gnijpfjaufen jroar fei aud) nad)

feinem 23erid)t über bie lebte 9lubiena nod) immer guten 9Jtute§; er

aber muffe glauben, bafj GntipfjaufenS ©ettung hei bem Äönig biet

geringer geroorben fei, a(§ er felber aljne. ®enn at§ ber ®önig tr)m

anfünbigte, er motte mit 33ord allein in Beratung treten unb nun

er (<!pott)am) ben tarnen Sntyprjaufeu nannte, rjabe itjm ber $önig faum

eine Antwort gegeben, ©od) tjabc er bem sJJlinfter babon nid)t£ gefagt,

um iljn nid)t ju entmutigen. „2Benn 23ord ber ©innige ift, mit roelcrjem

ber $önig p 9tate get)t, fo ift ber 2lu3gang ber Skrtjanblung unfdjtoer

borau^ufeljen, benn in jebem ©tüd folgt er fetbftberftänblid) ben

äöeifungen ©edenborp , ber nid)t berfer)(en roirb , bem $önig ein<5u=

flüftern, burd) dingetjen auf foldje SBotfdjIäge mürbe er aufhören, <£err

ü6er bie 5perfon feine§ ©otjnee -$u fein, unb obroob,! aEe Güinroürfe bon

feiten feines (Seines burd) biefee anerbieten entmaffnet finb, fo mirb e§

bod) fdjroer fein, itjm irgenb etroaä ju bieten, toas feine 6iferfud)t be=

ruhigen roirb. 3d) toünfdje bon ganzem ^er^en, bafj id) midj irre unb

bafj meine ^Befürchtungen fid) grunb!o§ ermeifen mögen. Stet) bitte be§=

tjalb ganj ergebenft @to. ßorbfdjaft möge %l)X Urteil über meinen 23e=

rid)t ^urücftialten big jur 9lnfunft bc§ 93oten, ben id) abfenben roerbe,

fobatb id) bie 9introort be§ Königs t)abe, roa§ erft Glitte näcfjfter 2öod)e

ber galt fein wirb."

3Ba§ ütaumer au§ biefem 33erid)te mitgeteilt Ijatte, reichte fd)on

au§, um über btefe§ ganje Äapitet ber engtifetjen ^olitif ein bernid)ten=

beö Urteil ju begrünben 1
). Sie bottftänbige SBiebergabc ber 2)ebefdje

gercidjt biefem jefet jur abfctyiiefcenben 23eftätigung.

©einem auefütjrtidjen 33erid)t über bie 5lubienj bom 5., tief}

£)otfjam nod) am 6. sJ3ki ein mit ä part bejeicrjneteg ©djreiben folgen,

1) Setnberf q. a. O. ®. 46 ff-
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morin er mit ?ftüiffi(f)t auf bie T6et»orftcl)enbc Abberufung be§ £)berften

©ubourgat) bat, menigften§ ben Hauptmann ©ut) ®itfen§ in 33ertiu ju

laffen, weil er mit allen SBcrljältniffen befannt fei unb namenttid) baä

23ertrauen be§ ^DtiniftcrS enrjbrjaufen genieße: „fjfttr ben SDienft beö

J?önig§ mirb e§ ganj unumgänglich fein , bafj er rjier bleibt ; ba er bie

ganje 3eit ba^er jur Königin unb jitm Sßrittjjen, roenn fie in ^Berlin

maren, Zutritt gehabt rjat, fann er mit itmeu inägetjcim SBertjanblungen

Pflegen, bie id) nid^t bcforgen fann , oljne bafj ba§ fofort befannt roirb.

Auct) bei ber jetjt fcfjroebenben Unterljanblung fann er mir fefjr gute

SDienfte ieiften, ba mein eigener ©efretär rjier am Orte fremb ift."

Am 9. Iftai erfuhr §otr)am, bafj ber Äönig am borgen pr
©tabt gefommen mar, unb fogleid) 33ord unb Stjutemeier rjatte fommen

laffen. 9cad)mittag§ 3 Utjr mar aud) (Brumbfom eine gan^e ©tunbe

allein bei itjm , (Snrjbfjaufen bagegen mar nicfjt geloben roorben. Aucf)

tion ber Abberufung $Keictjenbacrj§, bie nadj ber Au§fage be§ $önig§

fcfcjon burd) bie letjte ÜJJoft cjatte erfolgen follm, mar atleg [tili. An bie

s]3cinifier mar barüber feinerlei SBeifung ergangen unb (Sntmrjaufen fucfjte

ba% burd) bie Annahme <ju erflären , ber $önig roerbe unmittelbar üon

5pot§bam au§ ben erforberlidjen 33efel)t abgefanbt rjaben.

Am 12. 9ftai enblidj l)atte £ot1jam feinen 93efd)eib unb am 13.

fctjrieb er barüber einen 23erid)t, in bem er feinen ganjen ^elb^ug al§

gefdjeitert bejeidjnen mufjte. ©ein SBeridtjt lautet:

„2)ie 23efürd)tuugen , bie ict) in meinen früfjeren Briefen über ben

Erfolg ber mir aufgetragenen Unterrjanblung au§gefbrod)en Ijabe, ftellen

fid) jet;t atö nur 3U begrünbet r)erau§. 5Denn gefteru borgen brachte

mir ©eneral 23ord auf Q3efet)t be§ $önig§ eine Antmort auf bie Don

mir in SßotSbam übergebenen SJorfdjläge , morin er banft für ba§ @r=

bieten, feine Softer jur ©tatttjaltertn öon ^annober 3U machen, roenn

fie ben Ärontorinjen rjeirate, aber erroibert, er fönne bie§ ©rbieten ntcfjt

annehmen, meil fonft bie 2öelt glauben mürbe, er fei entroeber nidjt int

©taube ober nic^t miHen§, feinen ©ofjn ju unterhalten, beffen Ab=

roefenljeit auefj nod) für ifjn , ben ^rinjen felbft, bie üble gotge tjaben

mürbe, bafj er öon feinen Untertanen al§ ein ftrember angeferjen unb

nid)t befannt merben mürbe mit ben (Srunbfäfeen, nad) benen er eineä

2nge§ fein Sanb p regieren Tratte. 3Ba§ bie ©egcnborfd)läge be§ Königs

öon Sßreufjen angebt, fo feube id) fie @ro. ßorbfdjaft in ber Raffung ein,

in meldjer fie (Seneral 33ord mir münblid) öorgetragen unb in ber id)

fie mir fdjriftlid) aufgeaeidjnet Ijabe, um jebem Irrtum borjubeugen.

©ie finb im Saufe öon 48 ©tunben brei= ober biermal burdi ben ^önig

felber abgeänbert roorben unb ba§ ift ber (Srunb me§l)alb biefer SBote
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nicfjt früher fyat abgeben fönnen. %ä) berfucfjte, (Senerat SBorcf Oon ber

Abgefdjmacftfjeit unb Abcnteuertidjfeit (absurdity and extravagance)

biefer ^-orberungen 3U überzeugen unb fagte ifjm , nactj ben föredjenben

SSetoeifen, bie ber $önig gegeben tjabe, üon feinem aufrichtigen ©erlangen,

eine engere 5ßerbinbung jroifctjen ben beiben Familien ^u fnüpfen, müjjte

ictj mief) beinahe fcfjämen (I was almost ashamed), fotet) eine Antroort

nactj (Snglanb gelangen ju laffen. @r jagte , eine Angelegenheit bon

bieder 23cbeutung fönne nicfjt fo fcfjlecfjnüeg in§ 9Wne gebracfjt roerben,

roir mödjttn nur unfere 33ebenfen gegen biefe SBorfcfjIäge gettenb machen,

unb er jtneifle nicfjt, am @nbe würben roir boef) jur SSerftänbigung ge=

langen. 9cacf)tjer erf dE) öpftc er fid) in ben Beteuerungen, fein IJJcenfcf)

üon aßen, bie ba lebten , fönne lebhafter ben äöunfcfj tjegen , bajj biefe

Angelegenheit p einem guten Gmbe gebracht roerbe ober roerbe lieber

beitragen ju itjrem (Seiingen , a(§ er felbft , aber bei all bem jagte er

ganj offen, fo fetjr er glaube, e§ roerbe im Sntereffe feines <£>errn liegen,

biefe Beirat ju fcfjtiefjen, im .gnnbticf auf bie allgemeine Sage ber S)inge

in (Suroüa roürbe er bem $önig bon ^reufjen boef) raten, jeberjeit ben

Sßerüflicfjtungen treu ju bleiben, bie er gegenüber bem Äaifer eingegangen

fei. @ro. Sorbfctjajt roirb überrafetjt fein, mictj auf einmal in anbern

$änbett ju fetjen unb §errn @nrjütjaufen nierjt erroätjnt ju finben. $ct)

mu| Seinen aber mitteilen, bajj ber Äönig üon ^reujjen, feit er jur ©tabt

gefommen ift, tootjl 23orcf unb ©rumbforo metjreremal, aber gnrjpfjaufen

gar nietjt gefetjen tjat, ber fetjt felber fagt, er finbe, ber $önig fei ent=

fctjloffen , ifjn in ber ganjen ©aetje gar nicfjt mittoirfen ju laffen, biel=

leietjt in ber ^Befürchtung , er roürbe ifjn fefter lenfen, al§ er ju getjen

geneigt fei. Unb @nrjütjaufen ift fo fleinmütig geroorben burefj ba§

©infen feinet ($tnftuffe§ unb ben 9JüJ3erjotg feinet ganzen Anfctjlag§,

naefj ben beftimmten Sßerfictjerungen, bie er mir gegeben, ber $önig roerbe

fofort barauf eingeben, bafj ictj it)n noctj nierjt einmal batjin tjabe bringen

fönnen, bie Angelegenheit ber heiraten beim Äönig toenigften§ ju er=

toäfjnen bei einer fctjicfticfjen Gelegenheit. 2öa§ ict) feit lange befürebtet

tjabe, liegt je|t am Sage: ßnrjüfjaufen, ber unfere ganje ©tü^e geroefen

ift, fann un§ in biefer ©aetje gar nict)t metjr Oon '•ftutjen fein unb 33orcf

ift ein fo fdjroacfjer ^Jcann, bafj, wenn er auetj aufrichtig ift in bem roa§

er über bie heiraten beteuert, er boct) üon ©eefenborff üerleitet werben

roirb, un£ taufenb ^inberniffe in ben 2öeg ju werfen, ofjne e§ j$u roiffen.

Söaö ©rumbfow angetjt, fo ergreife ict) feine ^Jcafjregeln unb t)abe auet)

{einerlei Serbinbung mit ifjm, mie (Jm. Sorbfctjaft fict) Ieict)t roirb benfen

fönnen. (Beftern lub er mict) ein jur ^octjjeit feiner £oct)ter unb ict)

fagte ab. @r toeifj, roie ict) it)n beim $önig betjanbelt tjabe unb ict)
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Bin überzeugt er mirb nidjt fdutnen mir ba§ Kompliment prücfyugcben,

fo bafj idj ^offe, ©eine SJlajeftät mirb nidtjt überrafdjt fein , roenn in

nicfjt langer 3eit burdj (Srumbfomä fjtnterliftige (Sinftüfterungen ber

König Pon ^reufjen bap gebraut mirb, meine Abberufung ju Verlangen

;

jum minbeften ift e§ metjr al§ roa^rfdjeinlicr), bafj er mir batb beroeifen

mirb, mie roenig idj tjier ttodj für ben SDienft be§ König§ teiften fann

unb fo miefj ^mingen mirb, biefe Abberufung fetber ju münfcfjen, ftatt bafj

bie ©efcfjäfte ©r. 9Jcajeftät in meinen ^änben ©cfjaben leiben. Keinen

ftärferen ^ßetüei§ öon bem erftaunlidjen GHnflufj , ben er auf ben König

ausübt , fann idj anführen a(§ ben, bafj felbft nactjbem ber König alle

aufgefangenen Briefe getefen f)at , er in feiner (Sunft noefj gerabe fo feft

ftetjt tote öortjer. $cf) begnüge mict), 6m. Sorbfcrjaft nur bie troefnen

ü£t)atfad)en ju melben, otjne Betrachtungen baran $u fnüpfen; benn an

einem ipofe, an roeterjem toeber ber König noef) feine 9Jtinifter auef) nur

brei ©tunben berfetben Meinung finb , muffen alle Vermutungen ober

SSerectjnungen burdjau§ djimärifet) unb roert(o§ fein.

(Befiern tjat ber Kronprinz eine ^erfon ju mir gefcfjicft, um mict)

ju bitten, icf) möchte in ben märmften unb innigften Söorten ©einer

9Jtaj;eftät unb ber Königin t>erficf)era , er raerbe niemals öergeffen, toie

unenblict) biet SDanf er itmen fcfyutbig fei , aber um (Sottet mitten bitte

er, wenn bie SBorfcfjläge feinet SSaterS audj uoetj fo unöerftänbig mären,

ber König möge fie nicfjt otjne meitereö prücfroeifen : benn obgleicf) er

entfctjloffen fei, lieber fein Seben p taffeu, a(§ je eine anbere al§ bie

SPrinjeffin p heiraten , fo mürbe boct) fein SSater , menn biefe Unter=

fjanbtung gänjlicf) abgebrochen mürbe, bie äufjerften Mittel anmenben,

um ifm unb feine ©cfjmefter ju anberen heiraten p jmingen. 2U§ ict)

tjörte, in ben Befehlen , metetje ber König megen Oiütfberufung 9teidjen=

bacf)§ erlaffen, fei biefer angeroiefen morben p bleiben, bi§ (Sraf S)egen=

felb anfomme, fagte ict) ©r. Wajeftät fyeute borgen , er fönne nidjt

überrafdjt fein , nad) ben Briefen , bie er felbft getefen fjabe, toenn idtj

barauf beftänbe , bafj 9teid)enbad) befohlen mürbe fofort tjeimpfetjren,

morauf er mir berfprad), fein Abberufungefdjreiben mürbe ifjm noef) buret)

bie heutige 9tad)tpoft pgefertigt merben."

S)ie§ Sßerfpredjen ift aud) gehalten motben. 5Die Abberufung

9teid)enbad)§ ift nod) unter bem 13. 9ftai erfolgt, aber in ganj anberer

SCßeife aU .gmtljam ermartete. „$n ©naben" mürbe Üteidjenbacf) l)eim=

befestigt unb aU er angefommen mar, für feine in Sonbon geleifteten

SDienfte, mie mir fetjen toerbenf, buref) eine Anftettung belohnt, bie

^>ott)am mie einen $auftfd)tag in§ eigene Antut} unb Gnrjpfjaufen mie

eine gerabep graufame 23eftrafung empfanb.
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äßie lautete nun bie 5lnttt>ort Dorn 12. 9Jtai, bte |)otf)am fo „ab=

gefdjmatft" unb „abenteuerlich" fanb, baß et fiel) „faft fd)ämeu" mußte

fie nacr) (Snglanb 311 beridjten?

$n franjöfifc^er ©brache ift ber £ert be£ 33efdjeibe§ ber 5Debefd)e

bom 13. 5Rai beigelegt; er lautet in beutfdjer ©^rad^e tote folgt:

„2Ba§ bie erfte ^eirat angebt , nämtid) biejenigc be§ ^rin^en bon

3Bale§ unb ber Äronjmnaefjtn bon Preußen, fo ftimmt if)r ber $bnig

mit großem Vergnügen ju. 3Ba§ bie jjmeite angebt |o betrachtet er

aud) fie als ein ©lud unb al§ eine große 2öot)itf)at (grand agrement)

für beibe Käufer unb münfdjt fie aufrichtig. SDod) feien bie Grünbe

betannt, au§ benen ©eine 9Jtajeftät ber $önig bon Preußen ofjne alle

©djmierigfcit bie erftere fogleid) , bie leitete aber uicrjt etjer zugeben

tonne, al§ bi§ bie gerroürfniffe 3ttnfd)en bem Äaifer unb ben 2)er=

bünbeten bon ©ebiEa gänälid) beigelegt mären, ©obalb biefer 2lu§=

gteid) gefdjetjen, fei ©eine 90tajeftät ber $önig öon Preußen bereit, mit

©einer 9fta}eftät bem Äönig bon Großbritannien eine Vereinbarung ju

treffen nidjt bloß über ben geitbunft ™ oem > fonbern aud) über bie

93ebingungen, unter benen biefe jtneite «!peirat gefctjloffen werben fönnte.

©eine ^Dcajeftät ber Äönig bon Preußen tjoffe unb ftelle ba% fogar al§

unumgängliche 33ebingung (une condition sine qua non) , baß ©eine

9ttajeftät ber $önig unb bie ßrone öon Großbritannien fict) neuerbing§

feierlid) öerbflidjteten, bem föniglicrjen £)aufe ^reußen bie Erbfolge in ben

Herzogtümern Sülidj unb SSerg p gemäljrteiften, falls ba% |mu§ !pfatä=

9leuburg erlöfdje unb bie brei jetjt lebenben dürften biefe§ |jaufe§ 5ßfal3=

9ieuburg of)ne männlid)e 9Zact)fommenfct)aft fterben foEten. ©eine

^Dcajeftät öer Äönig bon Preußen t)offc #
©eine 9Jtajeftät ber Äönig öon

Großbritannien mürbe itjm biefe Vebingung um fo bereitmilliger $uge=

fielen, al§ fie im ©iuflang fei (conforme) mit bem Vertrag unb bem

emigen JßünbniS, ba§ jTDifccjen 3f)m unb ber Ärone Großbritannien

befiele."

9Jtit biefem Vefdjeib trat bie berühmte £)eirat3berf)anblung in ifjre

letjte entfdjcibenbe ©podje ein , biejenige , in ber fid) offenbaren mußte,

mag (Snglanb eigentlich öorljatte mit biefer ganjen Vertjanbtung, ob e§ im

ßrnft ober nur jum ©djein mollte, roa§ es ju mollen oorgab, ob e§ mit

einem Söort eine -£eirat3oerbinbung mit Preußen überhaupt im 2luge

fyatte ober nidjt.

SBie baS eigentliche £iel @nglanb§ fid) am 10. 3uli 1730

offenbart Jjat, unb mie in bemfelben 2lugenblid aud) bie ganje angebliche

-£)eirat§bert)anblung ju ©nbe mar, ba§ merbe idj in einem brüten

unb tefeten 9luffatj mit lauter nod) ungebrudten lUfunben aeigen.
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Beitrage

jttr $tttfteJ)Utta00efdjidite fce0 Siebenjaljrtgett Irtegeö.

Seil I.

Sßpn

Gilbert Glaube.

$n ber öor einem Satjr erschienenen ©djrift „griebridj bev (Srofje

unb ber Urfürung be§ «Siebenjährigen J?riege§" Tt)at ÜJtaj 8er)mann ben

9tact)rüei§ ju erbringen gefugt, bafj im 3fat)re 1756 jroei Dffenfiben auf«

einanber getroffen feien , bafj ntdjt b(o§ Warta Sfjerefia
,

fonbern aucr)

$önig griebricrj einen Singriff geplant unb borbereitet tjabe; ber S^etf

ber Dffenfiüe $riebrtcr)§ fei bic (Eroberung (5ad)fen§ unb Söeftüreufjenä

für 5ßreufjcn, 23öt)tnen§ für ben Jhtrfihften non «Saufen geroefen.

üDiefe 9lnficrjt r)at fofort ben tebtjafteften unb entfe^iebenften Söiber=

füruefj Ijerborgerufen
x

)

;

: nierjt nur ber ^nfjalt , roeit merjr noer) bte

1) 9lu3 ber Qatjl berer, bte fict» öffentlich gegen S. geäußert Tahiti, feien

naä) ber 3 e itf °t9 e bev arbeiten genannt:

1. Äofer, 3utn Urfprung be§ fiebeniätjrigen Ärtege§ ($tft. gettfdjir. 33b. 74).

— 2. SBteganb, ÜJcar, Seemann, griebrieb ber ©rofje k. (3)eutfct)e Sitteraturaeitung

1894 %lx. 51 ©palte 1615-1627). — 3. Sven fei) Don 53uttlar, 3üm llr=

fprung be§ fiebenjäbrigen Kriege«? (2)eutfcf)e§ Söodjenbtatt 1895 9tr. 1). — 4. $onrab

SButfe, ftriebrid) ber ©rofje unb ber llrfprung be§ fiebenjärjrigen $riege§

(@d)lefifct)e Seitung 1895 «Rr. 28). — 5. 3R[as] 3[äbn§], ^riebn* ber ©rof?e

unb ber llvfprung be§ fiebenjäfjrtgen Krieges (9)ttlitärtnod)enbIatt 1895 9lr. 8). —
6. ^3. Saitleu, 2>er llvfprung bes fiebenjät)rigen Kriege? CJ)eutfct)e 9tunbfd)au,

Februar 1895). — 7. ,£>• II Im an u, 3ur 5*a8 e über ben Urfprung be§ fieben=

fahrigen ßriege§ (2)eutfdje «Rrtme 1895, 9Jcaibeft). — 8. ©. Söinter, 2)ev llr-

fprimg be§ fiebenfäbrigen Kriege? (Blätter für litterarifäje Unterbaltung 1895
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9Jtetb,obe ber Arbeit, bie äöitlfür in ber Guettenberroertung, rjat fcfjarfe

Verurteilung gefunben, fobafj fcfjon jetjt bie SBorauSfage 2Bieganb§ ein=

getroffen ift: „bie fjiftorifcfje gorfdjung roirb Sef)mann§ Argumentation

ablehnen".

Aber roie biefeS 33ucr) , ba§ mit fo großen Anfbrücfjen auftritt, in

2öar)rt)eit gearbeitet ift, ba§ fjat bocf) bisher niemanb , aucf) feiner bon

ben bieten titterarifcfjen (Segnern Serjmannä, geafjnt. Aucf) idj fjabe e§

bei einem $orfcr)er bon biefem Warnen nicf)t für mögtief) gehalten, big

icf) bie Elften einfat), bie jum größeren SLeit biefjer nur bon Setjmann

burcfjforfcfit roaren.

Auf S.*8 ©eite fjat ftdj £an§ 2)eI6rücf gefteltt, inbem er ba§, toa§

8. ju beroeifen mißlungen ift , auf neuen, erfjeblicf) abweicfjenben Söegen

ju bemeifen fucfjt; aucf) f)at jDefbrücf eine bon ber £ef)mannfcf)en roefent^

lief; berfcf)iebeue Anfidjt über f^ricbrtd^ at§ (Staatsmann cntnncfrlt
1
).

9lr. 20). — 9. ß. 23r§g. (Sretiftg) ütecenfion (Sitteratifäel Gentralblatt 1895

9lt. 15). — 10. £). §cirtnann, Sebmann über ^riebrid^ ben ©rotten unb ben

Urfprung be? fiebenjätjrigen ßriegeä (gorfd). j. branb. u. prfc. ©efd). 55b. 8, £)eft 1.)

— 11. <£). *|Siu^, 3ur ßontroberfe über ben Urfprung be§ fiebenjäbrigen Kriege*

(ebenba). — 12. @. ferner, Seemann, ^rtebrid) ber ©rofee unb ber Ursprung

be£ fiebenjäbrigen ßriege§ (Mitteilungen au§ ber ^iftortfd^en £itteratur 33b. 23

©. 362—384); eingebenbe ©efammtbeipred)ung ber arbeiten Don Sebmann unb

£elbrüd fomie ber meiften »orber genannten 2tuffa^e. — 13. M. $mmid),

2)ie ©tärte be» preufeifetjen §eere§ bei 21u§brud) be§ fiebenjäbrigen ßricgeö {$at)f

büdjer für Sttrmee unb Marine 1895, jfecemberbeft). — 14. 2ßatter ©d)ul£e,

Sab,re*berid)te Der ©efdjtdjtSnnffenfäaf t 35b. 17, Seil II, 63. 64. — (SÖeitere arbeiten,

in benen ßebmanns 9lnfid)ten befämpft »erben, finb, hrie icb työxe, in nädjfter 3"t

bon angegebenen gorfdjern , aueb dou öfterreic^ifdjer ©eite, ju erwarten.) £)in=

gewiefen fei ferner auf bie 93emerfungcn (Srbmannsbö r ff er§ ju ber Vorliegen:

ben ©treitfrage (^reufeifei): 3rabrbüd)er 53b. 81, ©. 375) fomie auf bie Muffätje öon

äßabbington in ber Revue historique 1895. 33b. 58. „Le renversement des

alliances en 1756". SB. fennt bie 8et)mannjd)e Arbeit; er pflidjtet tf)r aber nid)t

bei; benn er ftettt bie fran3Öfijd)=öfterreid)ijd)en Sßevbanblungen bis jum Mai 1756

in einem ganj abweidjenben ©iune bar. — Meine gegenwärtige 2lbbanblung unb

ebenjo bie junäcbft folgenben bejd)äftigen fid) mit foldjen Seilen be§ ßebmannfdjen

33ud>e*, bie in ben obengenannten ©djriften nod) gar nidjt ober nur wenig ange=

focfjten worben finb.

1) .£>. ©elbriid, 2>er llrjprung bee fiebenjäbrigen $riege§ (^reuf?. ~-jat)ib.

S3b. 79). — Sudwalbt, foüiel id) weife, ein ©d)üler Selbrüd^, t)at in berfclben

3eitfd)rift (33b. 80) einen 9trtifel über bie SöcftminftcrfonDention t>eröffentlid)t,

ber ted)t gefd)idt gefd)rieben ift, aber fid) bod) in ber £auptfad)e auf wiUfürlidjen

-ttonflruftionen unb unbewiefenen Vermutungen aufbaut, ßr feijt bie Sebmannfdjen

3lnfid)ten aU rid)tig tioraus, gel)t auf fie jebod) uid)t ein, foubern befebäftigt fid)

nur mit ben greigniffen be§ 3abrc§ 1755. Sd) fomme fpäter auf bie Arbeit ju=

rüd. — ©irrige Unterftiituing bat Cel)inann bei einem ©efd)id)tefd)reiber gefunben,
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2)a» ungewöhnliche Shiffdjen, ba§ biefe Äontroöerfe in ben 5 a(^) =

freifen unb aud) aufjertjalb berfclben tjerüorgerufen t)at, ift erflärlid).

SDenn nidjt btoe um ''Uceinungeöerfdjiebenrjeiten einiger ^forfdjer rjanbelt

ee fid). ©in wichtiges unb fdjwierigee Problem bei
-

neueren ©efd)id)te

ift e§, bae fyier eubgültig gelöft, ober oielmetjr bcffen fdjon gefunbene

ßöfung gegen fdjwere Singriffe tierteibigt werben fott. $n biefem "Streit

mufj jeber ^iftorifer ein felbftäubigee Urteil ju gewinnen fudjen. Unb

mit ütecrjt ift tjeroorgetjoben Warben, bafj aud) wichtige fragen ber

rjiftorifdjen 'iDMrjobe , ber QueKenfritit unb ber pft)djologifcr)en 33eur=

teilung mit ber @ntfd)eibung biefer Streitfrage in 3ufamment)ang ftetjen.

$n ben burct) ßetjmann§ 53uct) tjeruorgerufenen ©egenfdjriften ift bietjer

neue§ ard)iöalifd)ee Material nid)t tjerangejogen morben. Unb junädjft

fonnte bae unterbleiben, benn bie 33eWeiefüf)rung biefee Slutore bietet fo

tuet be§ Slngreifbaren , bafj fdjon an ber £)anb ber bisher betannten

Elften eine Sßibertegung feiner Slnfidjten burdjaue möglid) War. Slud)

meine Stbftdjt ging anfänglid) batnn, in einer fürjeren ©drrift lebigtid)

auf ©runb ber bereite oeröffentlidjten •Quellen bie ßetjmannfdjen %n=

fctjauungen ju befämpfen. ^e weiter idj iebocr) in bae öon 2. ju

feinen Seweifen üerwenbete Stttenmaterial einbrang, befto beftimmter

mürbe mir bie Ueberjeugung , bafj biefe Duetten, bie öfterreid)i|"djen fo=

Wotjl roie bie öreufiifcfien unb in erfter ßinie bie Sluepge aue bem

„^olitifdjen Sefiament" $önig 5nei>ricr)e, einer eingetjenben arctjiöalifdjen

s)tadiprüfung beburften. üDiefer Aufgabe, bie lange $eit in Slnfprud)

naljm, tjabe ict) mict) auf mehreren Steifen nad) SSerlin unb 3Bien in

ben Öfter*, *ßfingft= unb ^>erbft=t5rerien biefee $ar)ree unterzogen.

2öae id) an beiben ©teilen fanb, ging über bie fdjlimmften S3e=

fi'udjtungen weit tjinaue. ($e geigte fid), baft bie öon ßerjmann ber=

Werteten Quellen tenben^iöe auegenüfet unb entftettt miebergegeben finb,

bafj aue ben 2)otumentcn größere unb Heinere ©ätje, meldje ßerjmanne

2: tiefen wiberforedjen
, f ortgelaffen , baJ3 <mt)ltofe 3eu9n iff e r

^ e feinen

3?et)auütungen entgegenftetjen , 3. SS. bie gefamten Sitten über bie

öfterveicfjifctjen Lüftungen üor bem 8. $uti unb ebenfo bie fämttidjen

auf beffen Urteil er ganj beionbercn Söert 311 legen fctieint : bei Onno Äloöp.

SUenn un§ 8. in ber Einleitung eraätjlt , bafj in ber Durdiidmittemetnung über

^riebrid) ein „ütücEfdtjritt" eingetreten fei, feitbem „bie fritijdjen Stimmen au* bem

(Mrojjbeutfctien ßager oerftummt finb", fo bürfcn mir Ja nimmerjr mit <>*euben au j

einen neuen gortfdjritt in ber ^Beurteilung griebridjs fjoffen, nadjbem Onno Älopp

nod) einmal fein Streitrof; gefattdt 3um Dtitt in bie Sc^ranlen für 5Jtaj; ßetjmann

(Oefterreic^ifdtjeö ßitteraturblatt, t)r§g. burd) bie 8eo = ©efeEfrl)Qft, IV. ^a^rgaug

9tr. 12). ßlopp befennt fid) am Sdjtufe 3U bem äßorte: „Ge nouveau roi de

Prusse est un mal-honnete homme et un fourbe."
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Elften, bie ftricbrid)§ grteben§abfid)ten nidjt burdj ättorte, fonbern burd)

,<panblungen bofumentieren *), öon ß. bei (Seite getanen morben finb.

3d) weife fetjr roorjl unb betone e§ ausbrütflid), bafj bte Auflagen,

bie id) r)ier gegen ßeljmann au§fpred)e , bie fdnuerften finb , bie gegen

eine roiffenfdjaftlidje Arbeit erhoben roerben fönnen. 3dj roerbe meine

^Behauptungen fofort burd) eine große 9teib,e Don urtunbticfjen £b,at=

fachen belegen unb werbe burd) meine ganje Arbeit tjinburd) nadjroeifen,

bafj 2.'% mittfürlidjeä 35erfat)ren überalt ba§ nämliche getoefen ift.

3tud) biejenigen Seile ber ßerjmannfdjcn ©d)riit, an roeldje bie

$ritif bisher garnidjt ober faft garnidjt herangegangen mar, erroiefen

fidj bei näherer Unterfud)ung al§ unhaltbar: fo bie 2lu§für)rungen über

be§ ©rafen $aunit$ ^olitif in ütufetanb unb granfreidi , über bie öfter*

rcid)ifd)en Stiftungen, über baä finanzielle unb militärifcfje Programm $önig

gfriebrictjS , über bie $eftung§bauten 2
) . ü& er bie toreufjifdjen Lüftungen

im sJJtonat $uni 1756, über grriebridjS Serratien im ^uti unb 9luguft

u. a. m.

(Erfreulicher als biefe ardjiöalifdje 9ladjörüfung ber Serjmannfdjen

Slrbeit maren mir bie öofitioen ßrgcbniffe meiner gorfdjungen. $n ben

öfterreidjifdjen fotoorjl rote in ben öreufjifdjen 2lrd)iüen fanb fid) eine

überrafdjenb reiche f^üHe bon biäljer faft tiötlig unbefanntem unb, roic idj

meine, für bie ©ntjReibung ber Streitfrage fetjr geroicfjtigem Material 3
).

1) SBgl. nadjtjer 2tbfd)mtt II. Aap. L

2) Sgl. nad)t)er 2tbfd)nitt II, ®ap. II unb in.

3) ©obalb meine au§gebet)nten Sammlungen abgefdt)Ioffen finb, werbe id)

biefeS Material, fotoeit e§ erhriinfdjt erfdjeint, öeröff entließen. @§ finb t>on mir

in biejem Satrce burdjforfdjt tuorben: ba§ Söiener £of= unb ®taat3ard)it) , baä

ßriegSarcrjit) be§ öfterreidjifdjen $rieg§miniuerium§, ba§ 2lrd)io be§ 2Jttnifterium§

be§ Innern in Söten, baZ berliner ©etjetme ©taatsard)it> , baS berliner <!r)au3=

ardjiü, btö 5ttd)io be§ ©rofjen ©eneralftabeö in Serlin unb jum Seil bie 35e=

ftänbe ber <Staat3ard)iüe in £>armftabt unb 3erbft. 2lu§ Sonbon, 3ßari§ unb 33uba=

tieft tourben mir, au§ ^ari§ burd) bie ©üte be§ §errn Dr. ßüfelt)au§, eine 2ln=

jatjl mid)tiger Elften mitgeteilt. 2>ie beiben Rrd)iüe in Sarmftabt unb 3erbft

enthalten für jtDei preufufdje Regimenter, welche bei ber grage ber Lüftungen

im $uni 1756 in erfter Sinie in S?etrad)t fommen, für bie Regimenter ©rbprinj

ton 2>armftabt unb gürft 9Jioritj bon 3tnf)alt, bie gefammten Regiment§aften, au§

benen fid) bie 2lrt unb ber Umfang ber Lüftungen ergiebt; um fo tuertbotler,

ba bie Sitten ber meiften anberen Regimenter nur in flehten Srudjfiüden über=

liefert finb, unb um fo »ertbofler aud) be§t)alb, »eil mir toofjl über feinen

Seil ber breufjifdjen ©efdjidjte bisher fo mangelhaft unterrichtet finb, mie über bie

breufeifetje 9JWitairb£rtt?altung, 3. 33. fogar über baZ, toa§ bei ber 3Jtobilmad)ung

eine? Regiments gefdjafj. fleineä öon S.'S Rrgumenten Ijat öieEeid)t bisfter joldjen

ßinbrud gemadjt, toie bie Söefjauötung (6. 42), bafc @nbe ^uni über bie £älfte

ber breufeifdjen «rmee, 62 Regimenter bej. ©renabierbataiüone , frieg§bereit ober
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33ei biefer ©adylage glaubte id), gegen meine uttyrüngttdje Stbficfjt —
bie in einigen 233od)en tjättc ausgefüllt werben tonnen — jju einer größeren

unb umfaffenben ardjiöalifdjeu StrBeit mid) cntfdjliefjen 31t muffen. 2ltter=

bing§ märe mir perfönlid) ein fdjnclicreö Eingreifen in ben (Streit aläbalb

nadj meiner borläufigeu „Gürftärung"
]

) erronnfdjt gemefen. Slber in

bem rurjigen 23ertrauen, bafj bie Angriffe ß.'§ gegen mid) bod) fer)r

halb at§ nidjtig erfannt fein mürben , tjabc id) e§ borge^ogen, im

^ntcreffe ber «Sadjc an eine breiter angelegte ard)it>alifd)e 5Darftettung

tjeranjugetjen
2
). 3dj toerbe jetjt imftanbe fein, mit ungteid) reid)erem

SBercciSmcterial ß. entgegenzutreten.

Söenn 2. c§ nidjt bcrfdjmäcjt r)at, gegen mid) , rote nacfjrjer aud)

gegen $ofer unb Söieganb, mit ^eraugjerrung unb SSerbretjung einzelner

Söorte unb 2lu§brüde ju onerieren
3
), fo merbe id) gegen ir)n bie Sitten

unb bie „edjten" Urtunben, merbe feine eigene llrfunbemßbitiou jetit gegen

ifjn fprecfjen laffen. 9Jtein (Segner tjat fid) an fleine 9tcbenbinge gehalten,

r)at ben $ern meiner 3lbr)anbtungen nid)t antaften fönnen — id) tjoffc bie

©runbtagen feiner Unterfudjung umjufto^en unb barzulegen, baß ben 2ln=

gaben, ben fämtlid)en Angaben biefer (Sdjrift
4
) ba§ ftärtfte 9fttfjtrauen ent=

mobil getoefen feien. 3d) toerbe im II. QXbfc^nitt nad)toeifen, bafe (Snbe 3»ni nid)t ein

einzige* Regiment friegebereit ober mobil toar unb jtoar toeber nad) ber Definition,

bie S. tion „$rieg*bereitfd)aft" unb „Wobilmadjung" giebt, nod) aud) nad) bem,

wa§ man tbntfäd/lid) unter ,firieg§bereitfd)aft unb 9Jtobilmad)ung tierftanb.

1) 33gt. 3)eutfd)e Sittcraturjettung t>om 17. 9toöember 1894.

2) S^emerft fei, baf) ß. , toie feine Einleitung ergiebt unb toie aud) bie 2In=

gaben über feine Slftenbenubung in SBien unb ^Berlin mir 3eigten, bon Söinter

1890/91 U% «g>erbft 1894 mit feinen ©tubten bcfdjäftigt getoefen ift. 2)er Anfang

feiner arbeiten liegt nod) tociter prüd; id) erinnere an ben im 9iobember 1888 ge=

fd)riebeuen ?luffatj „3ur Grmratteriftif be§ fiebenjafjrigen Krieges" (§ift. 3f<b- 99b. 61).

3) 3n S/3 ^olemtf gegen mid) b^nbelt e§ fid) Dornebmlid) um ba*3 Sßort

„aneantir", um ba§ SBort „ßortflift", um ben Sßegriff beä äßorteä „Lüftung",

b. b- toa§ „ftrenggenommen" (toie id) £)ift. 3eitfdjr. 56, 406 fage) unter „JRüftung"

ju üerfteljen ift, um i)tö 2Bort „uctblüfft" u. bergt. ?tuf einzelne«? femme id)

bereit? in ben fotgenben Kapiteln, fo auf bie öftmeid)ifd)eu Stiftungen, auf einige

ber preufs. ütüftungen, auf bie 9lüian3 öon 1746. S)a§ 2ßort aneantir, toümtt

^riebrid) bie Söorte mettre dans la nullite toiebergegeben bat, bie Waltjnbn,

um bie Sßtrfuugen ber SBcftmtnfterfonbention auf ©aebfeu ju bejcidjnen, ibm

gefäjrtebcn beute, fotoie S.'£ 5ßolemif im ganjen befpredje id) im 2lnjd)tuf3 an bie

preufjifdjen 9iüftungen in Slbjdjnitt II. $etjt äunäd)ft baben toir e§ mit toictjtigerem

3U tbun aU mit foldjem Streit um üöorte.

4) %d) betone bie Sporte „biefer ©d)rift". 3Iuf anbere SBerfe Ö.'S bejiebe

id) ba§ obige Urteil nid)t. 2öer bie ncitcfte trefflid)e S3iograpbie ©netfenau'S lieft

(bie ^toeite 31uflage be§ ©etbrüd'fd)en Söerfee), toirb aüerbing§ ju ber 9lnfid)t

gelangen , baf? aud) an £.'§ ,,©d)arnborft" öieleä nidjt auftcdjt ju erbalten ift.

gorfetjungen 5. 6rcmb. 11. preu§. ©efd). VIII. 2. 14
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gcgengebradjt roerbeu mufs, bafj nur bicjenigen angenommen tucrben

biirfen, bie jubor einer forgfamen 9tad)brüfung ftidigeb/dteu rjaben.

2|-u meiner (Srtlärung b/tbe id) ben Jßerfuct) gcmadjt, trot; ber mafj=

lofen Angriffe ß.'§ bic $et)be in einem ruhigen £onc aufzunehmen. Unb

toa§ tnar bie gotge
1

? ©ine Slnttoort bon jügeltofer blinber 2eibenfd)aft=

lidjfeit eingegeben unb ftroijenb bon perfönlidjen Sdunüfyungen 1
).

Sßic bie Gmtfdjeibung ber unbeteiligten Greife bei biefen (Srlläruugen

gefallen ift, ba§ ift 8. felbft nidjt berborgen geblieben. 9cidjt§ tjat

ib,m fo gefdjabet, roie bie 2Irt, in ber er biefe§ erfte ©efedjt geführt

tjat. Unb roie jetjt bei bem größeren Kampfe bie Gsntfdjeibung lauten

toirb, aucr) nidjt einen Slugenblid ift mir bie§ stoetfetrjaft. —

SDie üDurdjfidjt unb (Sammlung ber umfangreichen 2tftenmaffen 2
),

bie ^erftettung bon £nmberten bon ^Ibfdjriften märe in bcrljältniämäfjig

lurjer geit nidjt mögtid) getoefen , blatte id) nidjt auf fämtlidjen

Slrdjibcn ba§ gröfjte, ein nid)t genug p rürjtnenbe§ Gmtgegenfommen

gefunben. ^nebefonbere mufj id) bie and) je|t ttueber erfahrene roeit=

get)enbc Unterftütmng, bte ßiberalität unb Offenheit ber Ferren ©ireltoren

unb Beamten ber öfierreidjifdjen Slrdjibe auf ba§ banfbarfte anerfenuen:

fie bjaben mir alle, leiber juin Seit nur fragmentarifd)
3
) erhaltenen

Sitten jugänglidj gemadjt unb Ijabcn, im fyrütjja^r fotooljt tote ben

ganjen Sommer unb £)erbft rjinburdj , meinen 3ar}lreicr)cn SXÖünfc^en

mit ftetS gteidjer 23creittDtlligteit entfprodjen.

SDa aber ertoucljä bem Fortgang meiner Slrbeiten ein unertoarteteä

^emmnt§.

Sine |)auptgrunblage meiner Schrift füllten bie bon mir au§ bem

SPotttifdjen SLeftamcnt fSfricbti(^8 be§ ©rofjen entnommenen ßj-cerpte

bitben
4
). Sie mußten bem 2lu§toörtigen 2lmt eingereicht toerben. Seit»

1) Teutjdje ßitteraturäeitung bom 1. Secember 1894.

2) 3. iö. ein einäelner SÖettd^t ©tar(jemberg§, ber bom 20. Sluguft, umfafjt

in ber Slbfdjrift 74 goltofeiten.

3)
s-8ei 85 $rotofottcn bei öfterreictnfdjen §offrieg§tat§ , bie id) jur geft=

ftellung ber öfterreid). aJtafjnabmcn bor bem 8. Suli fopieren liefe, fanbeu fidj nur

für 26 bic Jjinaugefjörtgen Sitten nod) bor. gin fernerer Serluft, ba fia) manchmal

au§ bem furzen 5ßrotofoE bie entfdjeibenbe grage nidtjt mit genügenber ©id)ert)eit

beantworten läfet. 3d) felje in meiner Unterfudjung bon altem äwcifelfjaften ab.

Sßären bie Sitten borl)anbcn, fo mürben fidj bietteid)t boppclt jo biet 3iüfiung§=

maßregeln bor bem 8. Suti feftftelten laffen, al§ mir fdjon ot)ucbem feftftelten tonnen.

4) Weine (Sjrccrpte — e§ fei bie§ b e i'^ ^fl eb°beu — ftammen jum Weitaus

größten Seil au§ benjenigen Seiten bei Scftamcuti, beren äBenufcung unb $ublita=

tion meinem ®egner 8. freigegeben morben ift. Stym ift, wie et ©. VII ertlärr,
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bem finb 6 Monate Vergangen. sJcodj Ijeute tuartc idj, trotj ber 23efür=

tu ortung bttrdj tmffenfdjaftlidj Ijodjangejeljenc 5J}crfönltdjfeiten , bergeben§

auf eine Antwort.

63 bleibt mir unter btefen SBerfjattniffen im Slugcnblid fein anberer

?lu§roeg aU junädtjft meine ft-orfdjttngen in einzelnen Seilen ju öeröffent=

lidjen unb 3toar üorncfjmlidj jetjt foldje Seile, für treidle bie Gfecerpte

auä bem Seftament nidjt uubebingt nottuenbig erfdjetuen. $ür midj

perfönltd) mar bie lange SSerjögerung eine fjartc (Sebutbprobe; aber

fdjlimmer nodj ift e§ für bie Sadje, für bie Erörterung ber nnffcnfdjaft=

lidjen «Streitfrage , bafj in ber fo lebhaft geführten Debatte bie Be=

tt>ct§fräfttgen ©teilen be§ SeftamcntS , bie in ßefjinann§ 2lbbrud bei

(Seite getaffen finb, nodj nidjt fjaben bertoenbet werben fönnen. 9Jlufj

man ntdjt fogar aufteilen bie nninberlidje Slrtfidjt frören, e§ fönne ba§

Seftament für bie (jrobcrung§ab[id}ten be§ j?önig§ nodj toeit ftärfere 23e=

toeife enthalten, a't§ 2. mitgeteilt t)at. Sold) irrige SReinungcn fjat

8. bei feinen Sefern Ijerborgerufen. 3ll§ ob er, wenn tntrflidj ftdj etroaä

berarttge§ nodj fänbe, bieg ntdjt befannt gemadjt fjätte! ($r Ijat ja —
idj fomme gleidj barauf äurücf — audj au§ ben geftridjenen ober ljerau§=

gefdjnittenen Seilen ber Reveries basjentge, ma§ ifjm gut erfdjien unb

tüa§ nidjt tnörtlidj abgebrudt tuerben burfte, bodj im Sert feiner £)ar=

ftellung üermertet.

(Einigermaßen menigften§ fann idj fdjon Ijeute ba§ Seftamcnt reben

lajfen, tuenn audj nodj nidjt überall mit ben fran-jöfifdjen Drigiualmorten.

ein Seil ber Reveries entjogen toorben. ^dj tjalbe eben belegen au? ben Reveries,

bie nur eüua ben löten Seil be§ 2eftament§ umfaffen, blofj einzelne Stücfe ent=

nommen unb mtcfj ^auptfäctjXicIj an anbere 5lbjcb,niite gehalten. 2lber leiber Ijat

£. burdj fein Sluftreten unb burdj feine rjämifdjen Sßemerfungen bewirft, ba% jetjt

ben ^mfdjern, roie e§ fdjeint, nodj ungleidj größere ©djttnerigfeiten ertoadjfen, aU
e3 früher ber $aE n?ar.

14
:



Abfctjuitt r -

feijmanns Mtkuvbtn=&biHon unö Me ötnutuut<j bei* Krkunbcn
in £ti)manti8 Budj.

9lur einige ber toidjtigftcn Quellen füfjre icf) tjier öor, nur fofcfje,

bie Seemann al§ „ed^te Urfunben" anfielt: ba§ STeftament .ftönig

griebricfjg unb bie öfterreic^ifcfjen Elften ; im fofgenben Abfcfjnitt fommen

Weiter bie Elften über bie toreufjifdjen Lüftungen tjinju.

Sie einzelnen (Streitfragen werbe icf>, geftüijt auf neueä ^Jlateriat,

im 3u f
ammen^an9 er f* fbäter erörtern. Aucf) bie Oueflem Beurteilung,

bie $rage, ob Wirfficf) bie öon S. berworfenen SDofumente, bie Briefe unb

SDepefcfjen $riebricfj§, alz ungfaubwürbig ober, wie S. fagt, al§ „unecfjt"

anjufefjen finb, ift Röteren Abfcfjnitten üorbefjatten. Jpier gift es pnäcfjft

bie ©runbtagen ber Sefjmannfcifjen Arbeit ju fenn^eicfjnen. Sie „ecfjten"

Urfunben, wie er fie nennt — wie tjat er fie üeröffentlicfjt ? mag ent=

tjatten, ma§ bericfjten fie in 2Göat)r^eit?

9licf)t baft icf) bie tjier im erften Abfdjnitt üorangefanbteu Erörterungen

über bie Quellen al§ bie allein notroenbigen anfetje. SD er bfrjcfjotogifcr)en

unb potitiferjen Argumentation erfenue icf) ifjre ootte Berechtigung p.

Aber icf) meine , erft bann barf fie eintreten , wenn ber Untergrunb

gefietjert ift, Wenn bie fjiftortfctje Uebcrtieferung einer forgfamen Prüfung

unterworfen Worben ift. Guben beäfjafb
,

gfaube icf) , ift mandjer , ber

bigfjer ba§ 2Bort ergriffen, in einzelnen Bedienungen unb ift öor altem

SDelbrücf faft in feiner ganzen Beweisführung irre gegangen, Weit bie

öon 2. gefegten ©runbtagen at§ gefidjert unb äuoertäffig angefetjen

würben x
). 2ßie fonnte altcrbing§ auef) jemanb erwarten, bafc felbft £.'§

„ecfjte Urfunben" tfjatfädjticfj ba§ ©egenteit bon bem erweifen, \na% er

au§ ifjnen tjeraugfieft ! Unb ferner: eben Weit fief) nadj £etjmann§ Unter=

fuefjung jwifcfjen ben fogenannten ecfjten unb unecfjten Urfunben fcfjWere

SBiberfürüdje ergaben, pm guten Steil be§Wegen tjat man gemeint, ,ju

1) STie ©djulb für titele Irrtümer Selbrücf* trifft insofern mef)t 2. aU ©elbtücf.
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einer üfrjdjologifdjen (Srörterrmg übergeben 31t muffen. 2öünfd)en§Wert

unb erforberlicr) wirb eine foldjc immer Bleiben. Ob fie fo bringenb

notwenbig ift, Wie man biStjer annahm, barüber bitte \d) bn§ Urteil

au^ufetjen, bi§ bie „eckten" Duellen gefproerjen tjaben.

SDafj icr) bie Spolemif borau§fenbe , liegt in ber Statur ber ©adje.

@rft wenn ba§ fünftlidje SSauWcrt be§ ©egner§ in ben ©runbfeften cr=

fdjüttert ift, erft bann, Wenn Wir weiter bie einzelnen ütetle be§felbcn ab=

getragen rjaben, wirb ^u gteidjer 3 e it em neuer, unb icrj glaube noer) Weit

fefierer 2lufbau al§ frütjer Ijergeficllt Werben fönnen.

3lber fcr)on biefe Volenti! be§ erften 5£cil§ Wirb, Wie id) rjoffe,

an pofitiüen neuen (Srgcbniffen eine nidjt geringe gatjl bieten. S)ie

wicrjtigfien fragen: bie (Srunbanfdjauung be§ £eftamcnt§, be§ Königs

$rieben§gebanfen , ber alte «Streit über bie Priorität ber Lüftungen,

bie äkrtjanblungen be§ ©rafen $aunit$ über ben ?lngrtffö!rieg gegen *preufjen,

unb eine 9ieit)e tion feineren fragen (fo über ba§ angebliche miütärifdje

m\b finanjieüe Programm be§ $önig§, über ben 3mcd ber 3Baffen=

fammlung u. a. m.), alle biefe fragen Werben fcfjon tjicr innerhalb ber

*)Mcmif, wenn nidjt ööltig gclöft, fo boct) ber Söfung näb/r geführt

werben.

Kapitel I.

$a* ^oltttfdje Seftatttettt ftncbrtdjS be$ ©rofeett Hott 1752,

bie Gbitiott ttttb SluStttttmtto, be* Xtftomtnti bttvtf) Mjmatttt.

2)e3 5?önig§ frieblicfje ?ln?d)auung3toeife. — 3)te politijdjen Sorbebingungen

unb ber ^elbjugeplcm bei einer ettoaigen ßroberung ©adjfenS. — 2a§ angebliche

mititärijdje unb finanäieEe Programm. — ©er S^ecf ber Söaffenfammlung

©oweit bie 9tanfefd)en ^Mitteilungen unb bie üon % ®. SDrorjfen

unb ßofer gefammelten ^toti^cn reidjen
1
), will icrj einige groben üon

bem anführen, Wa§ ba§ Steftament pt gntfdjeibung ber tiorliegenben

Streitfrage bietet, 6ä finb ^lu§fprücr)e bc§ $önig§, bie, wie man fetjen

Wirb, für bie Beurteilung feineg 23erl)alten§ im 3at)re 1756 au§fd)lag=

gebenb finb, bie öon Setjmann in bem feinem 23ud)e angehängten 3lu§3ug

unbebingt rjätten mitgeteilt werben muffen, bie aber fämtlicr) in biefem

1) ©ie finb mir gütigft bitrd) ^rofeffor ßofer jnr Verfügung gefielt t toorben.

3rtt bem franabfi^en Sßortlaut (ben id), trenn e§ erlaubt roäre, au§ bem (Öe=

bädjtni^'bDllfommen genau mitteilen tonnte) unb in bem ganzen gujammcnrjang

bc-3 2>ftament§ jprccfjen bie einfd)Iägigen ©teilen nod) fdjärfer gegen Seemann.
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Entlang tocrmifjt Werben 1
). 9Jian rjalte fid) gegenwärtig, bafc S. biefe§

Xeftautent nl§ eine bei* Wenigen „eckten" Urfunben ancrfennt , bafj nad>

feiner Sttnjtdjt rjier int SEefiament ber Äönig unutnwunben feine marjre

ßjefinnung funbttmt, bafj alfo bie im folgenben erwähnten 9luefprücr)e

be§ $önig§ aud) non ß. at§ üottfommen Beweigfräftig angeferjen Werben

muffen, llnb man Beactjte, bafj nad) ßeB,mann3 eigener Darlegung

bie 3lnfdjauung§weife be§ i?önig§ im Steftament Bon 1752 nnb feine

bortigen trjeoretifäjen 9tu§fürjrungen (felBft feine „Träumereien" !) aucf)

auf bie 3llftänbe bc§ 3ar)re§ 1756 unb auf ba§ tfjatfäcryüdje SSerrjattm

griebrid)§ im ©ommer 1756 übertragen Werben bürfen, fogar, wie ß.

meint, übertragen werben muffen.

3ict) Bewerfe ferner : $eine ber r)tet angeführten ©teEen gehört ju

ben „Reveries politiques", b. r). p bemjenigen 2lBfd)nitt, au§ Welchem

ba§ 2Iu§Wärtige 3lmt unferem ©egner Zäh rjerauggefcfjnittcn fjat. 6§

ift mir mitgeteilt Werben, unb ß£. SBorWort fdjeint e§ 31t Betätigen, baf}

biefc ßenfur nur ben 9lBfd)nitt „Reveries" Betroffen B/tt
2
). 2lBer audj

wenn bem anbcr§ Wäre, fo Tratte ß. pm minbeften in ber üDarftctlung

biefe entferjeibenben 5lu§fprücrjc fämtlicr) Berüdficrjtigen muffen ; er fonnte

bie§ fer)r wor)l; benn ein Steil War ferjon burcr) 9tanfe unb ©rorjfen Be=

1) lletier bie entfieUtc ßttoä^nuug ber unter 9lr. 6 genannten SBorte in ber

TarfteHung ßeb,mann§ f. nad)b,er.

2) ßetjmaun ©. VII: „2)ie 3»nterbention be§ 2[u§hJärtigen 2lmte§ bemirtte,

bafj bon metner Slbfdjrift be§ 2lbfeb,nitt§ Reveries naf)e3U brei Viertel fjerau§*

gefd)ttittm unb jurüctbe^alten mürben. 2)en 9feft erhielt ich, nod) längerem Sßarten

mit ber 33emerfung surücf, baf> feine „Verausgabe" äuläffig crfdjeitte." (23on einem

SBeanftanben anberer s2lbfctjuitte fagt ß. nicf)t§.) @r mad)t auf baZ 2ßort ,,^er=

ausgäbe" aufmerffam. „Verausgabe" bebeutet mörtlidjen Slbbruct, b. r). ß. giebt

burd) Verborfjebung be§ 2öorte§ ju uerftetjen, bafj er ber Slnfittjt ift (unb er r)at

meine» @rad)ten§ rjiermit bollfommen 9Jed)t), bie geftridjenen brei Viertel 3ttar rtic^t

möritid) abbrueten, morjl aber, foteeit fie ib,m im ©ebäd)tni§ maren, im üEejt fetne§

33udje§ benutjen $a bürfen. 3>a§ Tfjat er benn audj in auSgebetjntem Sttafje getfjan.

23ielfadj finben fid) in feinem 33uct)e 2ftitteilungen, bie au§ ben geftridjenen Seilen

ber Reveries b,errül)ren (3. 33. ©. 62, 63, 68). ßeiber finb fie aber metjrfad) nicfjt

jutreffenb, 3. %. fogar mit ^eblern miebergegeben , bie ben <sinn 3U (Sunften ß.'§

errjeblid) ceränbern, unb öor allem, ß. läfjt 3at)treicb,e eingaben au§ bem Eeveries-

Slbfdjnitt bei ©eite, bie fernen 2lnfcb,auungen miberfprecb^eu. — llebrigen§ mbcfjte

id) boch, bemerfen, bafe ß. eigentlicb gar feinen SInlafj tjat, über bie ©treiefjungen

fiel; fo bitter 3U betlagen unb fid) gteidjfam al§ 9Jtärit)rer rjinsuftetleu. Surctj bie

©treidjitngen r)at man unbetüufjt it)m ben beften £ienfi geleiftet. S)enn e§ ift

au§ ß.'§ 2lbfcfjrift ber Reveries u. a. all ba§ T)erau§gefd}nitten toorben, tr>a§ gegen

ß.'§ 2b,efen fpricfjt, unb ma?, menn e§ toeröffentlidjt njäre, bie Dppofition nod)

erf)eblicrj berftärtt rjätte. 2tm meifteu betlagen muffen fid) gerabe bie ©egner S.'i»

über bal bie freie gorfdjung unb bie freie 2)i§fuffion bjinbernbe S5crfar)tett.
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tarnt getnorben (unb boct) entnimmt trjmtt ß. nur bte falfd^e Raffung

ber 3Borte unter 9lr. 6) , ben anberen 5£eil rjätte er auf (Brunb feiner

Kenntnis be§ ü£eftamcnt§ ebenfogut in ber 2)arftetlung ermähnen föuueu

tote bie ©teilen au§ ben I)etau§gefef)mttenen Partien ber Reveries.

Sitte im folgeuben mitgeteilten 2lu§forücr)e ftammen auZ bem 516=

fcrjnitte be§ SteftamentS, ben ber $öntg mit ben SCßorten djaraftertfiert

:

voiei pour le solide et pour le fond de conduite qu'il convient de

tenir dans cet Etat; b. bj. au§ bem Slbfdmttt, in toeldjem griebrtet)

bie feften unb realen ©runblagen für bie breufjtfdje *potittf barlegt.

(S)em gegenüber ftefjt ba§ üon ß. tjauptfäditid) ausgenutzte Kapitel, baö

nact) $rtebrtcrj§ eigener 23ejeict)nung ba§ „(^tmätifdje" enthält, bie „?ßo=

litifdjen Träumereien"). 21ße ©teilen finb etnäureirjen auf ber erften

«Seite be§ ßerjmannfdjen 2Ibbrud§ (©. 93) unter ber Ueberfdjrtft „de la

politique extörieure", ba mo ß. fed)§ gerjeimnt§botte fünfte t)inter=

einanber folgen läfjt (3- 9 unb 10 b. u.). Sltle fieben ftnben fict)

in einem Slbfdjnitt, bon bem nie Smtanb mirb beraubten tonnen, bafj

ber ,3nr)alt nur für bie ^tadjfolger unb nidjt für j?önig gfriebridj§ eigene

«Politil gelten fott *).

1) $rtebricr) ertlärt: „(B ftetjt un§ nietjt an, ben Jhtcg toieber p
beginnen". II ne nous convient point de recommencer la guerre 2

).

ßäfjt ficr) eine bofitibere beftimmtere (SrtTärung benlen? ßetjmann

ignoriert bie SSorte.

2) griebricr) ertlärt: „©ottte tootjt ein Ihteg un§ anfielen
3
), roärjrenb

ütufjtanb getoaltig gelüftet an unferen ©renken fterjt unb nur ben günftigen

Slugenblid abtoartet, um 5preufjen anzugreifen (toa§ e§ inbefj nur mit

1) S. fjat fict) bereits rjier bie Stäube gebunben, inbem audj er bie ©teile: moa
Systeme present etc. auf be§ Honig? eigene 5politif, nidjt auf ben 9Jad)folger

besiegt (©. 70). Unb alle?, roa§ id) f)'m erroätjne, bilbet eine pfammenbängenbe

lange 21u§fül)rung, in beren SJlitte ber ©atj „mon Systeme present etc." fteljt.

2) SDafc bie tjierauf folgenbe ©teile: „Un coup d'eclat comme la conquete

de la Silesie est semblable aux livres dorit les originaux reussissent et dont

les imitations tombent" nur für bie 9lad)folger gelten folt, tute SJetjmann

©. 63 Sinnt. 2 annimmt, baran ift nidjt ju beuten, unb burd) ben Söortlaut

be§ Sefiament? ift e§ aulgefdjloffen. 2>enn bie ©teile rjängt auf» engfte 311=

fammeu, bilbet einen ©als mit ben oben errcäfjnten äöorten: „II ne nous con-

vient point de recommencer la guerre", bie &, objdjon fie ifjm burd)

2)rot)fen befannt toaren, nidjt blofe in feinem Slbbrud, fonbern aud) ©. 63 2lnm. 2

unerroäfjnt läfet.

3) S)er Sinfang, bod) nidjt ganj genau, aud) fdjon ermähnt bei Jftanle, ©ämt*

lidje Söerte, 23b. 30 ©. 116. SDte ajettteitungett Stanfe? au? bem Seftament unb ein

Seil ber bon Äofer mir ^gegangenen finb beutfclj. ©er fran3Öfifd)e %e%t alle?
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|>ülfe cnglifdjer Subfibien
y
) tljun fanu), unb tnä^renb eine 5Ditierfion ber

Muffen alle unfere ^rojeftc fofoit öom Anfang unferer Operationen an

umftfitjen mürbe." SDie (Situation pafjt, ba ba§ öom $önig in klammern

beigefügte im Sunt 1756 feine ©üüigfeit bertiert, bolifiänbig für ben

Sommer 1756. — 2. lafjt aucrj biefen Safe bei Seite.

3) 5Der «ftönig fagt: „SBir tjaben burdi Gmoerbmtg SdjlefienS ben

9ceib oon gan<j (Suropa auf un§ gebogen. Sitte unfere 9cad)barn ftnb

roadjfam. (£in jeber mißtraut un§ 2
). ^JJlein ßeben ift ^u furj, um fie

in bie beruhigte (Stimmung (securite) jurücf^uüerfefeen, roie fie unferen

Sntereffen Dorteittjaft ift." (@benbe§roegen bemerft griebrid) baneben:

II ne nous convient point de recommencer la guerre). äöann waren

roorjt bie feinblicfjen 9tad)batn roacrjfamer aU gerabe 1756? — Serjmann

crtoärmt Oon ben äßorten be» Königs nid)t§.

4) 33ei bem jetzigen ©teierjgetoicrjt ber jroei bie europäiferje ^ßoliti!

beftimmenben Parteien, ber engtifcfjen unb fran^öfifeben, fo äußert grtebrid),

roirb eine ©leicrjrjeit ber Gräfte auf ber Seite bes jebeemaligen Angreifers

unb be§ Angegriffenen rjcrgeftettt; bie§ rjinbert, grofje (Eroberungen ju

madjeu, unb bie «Kriege ftnb unfrud)tbar, toofern fie ntctjt mit einer

großen Ueberlegentjeit unb unoeränbertem ©lud geführt merben. — 33er=

geben§ fuetjt man aud) biefen toicfjtigcn AuSfprudj bei ßeb/mann.

5) 5tur bie Attianj mit g-ranfreid) roirb al§ eine für ^reufjen

natürlicrje be^eidmet. 23efonber§ aud] be§roegen roirb fie betiorjugt, „Weit

oereint mit ^'anlreid] Wir auf (hwerbungeu r)offen tonnen im galt

eine§ glüdtierjen Krieges, hingegen in Skrbinbung mit ßnglanb unb

Deftevreid) fönnen mir un§ feine Vergrößerung oerfpredien." — Aud) biefe

2Borte übergebt ßetjmanu.

6) griebridj§ Ausführungen gipfeln in bem (Satje : „Quoi que nous

puissions nous attendre de la guerre , mon Systeme präsent est de

eben 5lngefübrten befinbet fitf) in meinen ©jeerpten; er roirb rieröffenttidjt werben,

fobalb biefe mir 3ur ^itblifation freigegeben ftnb.

1) 9ln biefer irrigen 2tnfid)t rjat gnebrid) bcfanntlicb atlju lange feftgctjallen.

5£a§ be3cidmenbe für ben 3funi ift eben, bafj er bie Meinung, 9iufelanb fönne nietjt

ot)ne cnglifcrje ©ubfibien operieren, aU Irrtum erfennt unb infolge beffen nunmehr

bureb, bie ruffifd)en Lüftungen auf§ äufjerfte beunrubigt tuirb.

2) Soweit febon bei 2>rol)fcn, $teufj. 5Bolitif V, 3 ©. 44 9lnm. 2. 8. roirb

rnelleicrjt erwibern, ba* bei ©rorn'eu ©ebotene b<*be er nid)t nod) einmal ju er=

Wärmen braudjen. ©erabe f;ier tritt bie tenben^iöfe s2tusWabl reebt beutlicb berüor: S.

benütst bie Stellen 2)rol)fen§, wenn er glaubt, fie fo wenben ju fönnen, bafj fie

für ibu ober wenigften» nitfjt gegen ibn jprcdjen (fo ©. 63 Slnm. 2 unb ©. 70

Slnm. 2), bagegen Werben bie 2>rorjfenfcrjen DJHtteilungen ignoriert, fobalb fie gegen

tl;n buueifen, 3. 53. oben bei 9er. 1 unb bei 3er. 3.
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prolonger la paix autant que cela se pourra sans choquer la majestö

de l'Etat". „2Ba§ mir audj bom Kriege für un§ erroarten föunen,

mein gegenroärtigeS ©rjftem ift , ben grtcben ju bcrlängern
,

foroeit bieg

möglidj fein roirb , orjnc bic ^lajeftät bcä «Staaten 31t bertetjen." 2)iefe

21'orte berbienten jeber Erörterung über bie (Jntftetumg be§ fiebcnjätjrigen

Krieges a(§ 93cotto borangefteüt ^u rocrbeu, fie allein fdjon beroeifen ittt=

roibertcglid) be§ $önig§ £$fl'i eben̂ gebanfeu. Unb bod) , biefe für bas

Ixeftament forootji roie für bie $rage über ben llrfprung be§ $riege§

tnidtjttgften 3Borte, aud) fie fehlen in beut 5lu§3ug be§ !£eftamcnt§, ber

biefem 23udt)e über ben llrfprung be§ ficbenjährigen Krieges al3 s-8eroei§=

materiat angehängt ift.

^mmerrjin, in biefem einen ^falle rjat £eb,mann bic fcrjon burd) bie

•äftittetlung einc§ anberen £yorfd)er§ bekannten SBorte, bon benen er be=

foigen mufjte, bafj fie ir)m fofort entgegengehalten roürben , nidjt ganj

fortgelaffen; er giebt fie jroar nidjt in feiner (Sbition, aber er errnärjnt

fie roenigftenS im üterte feiner Sarftellung (e. 70). SDod) roie erroärjnt

er fie? @r citiert fie mit einem Sefeferjler *), ber ben <5inn crrjebtid)

beränbert, unb ben 2. nun benukt, um bie ©teile in itjret S3emei§!raft

abjujcrjrüäcrjen
2
). SDer ßefeferjter mar 2)rorjfcu untergelaufen. 8. rftüfjte

1) „Comme nous puissions nous attendre de la guerre" ftatt „ quoi que

nous puissions" imb Seemann überfetjt: „Sa Wir un§ auf einen ßricg gefaxt

machen tonnen." Söoüte id) in ber geJcrjmadDOÜ'en 2Kanicr £et)mann3 ^olemifiercn,

fo fönnte aud) idj ben oon Seemann gegen midj 31t §ülfe gerufenen „Quartaner"

fjicr fjerbeicitieren, um ben $erru 21fabemifer 31t belehren, baf} „fictj gefaxt madjen

auf etwas" mit s'attendre ä, aber nid)t mit s'attendre de 3U überfetjen ift.

2) Der „öorfämpfer ber Srabition", bem ©. 70 toorgerjalten Wirb, baf3 er

biefe Sßorte bc-3 £eftament§ „einfeitig betont" unb „ben 23orberfajj auegelaffcn"

f)abe, ift fein geringerer aU 9tanfe (tigt. 33b. 30 ©. 116 2lnm. 1). Seemann t>er=

fctjleiert biefen 2fjatbeftanb, inbem er 9tanfe§ Flamen nid)t nennt unb gau3 all-

gemein bon „ben äSorfämpfern" unb ton bem „niebt feltenen" StuMaifen fprid)t.

2öer bie Sitteratur fennt, wirb wiffen, baf; ß. üon feinem ^iftortfer fo ftarf

abweidjt, wie gerabe öon \Rante. ©ctjon .Rofer fjat barauf bingemiejen. Sie

^tufireben £.'* (©öttinger ©el.=2ht3. ftebruar 1895 ©. 119) tjclfen bagegen nid)t§.

SBarum ben ©egeufat; gegen ffianfe nidjt effeu eingegeben? gürctjtete S. ber bon

ifjm oertretenen Sade in ben 3tugen ber ßefer jebe 2ßabrfd)einlid)tcit 311 entjictjcn,

tvenn er all bie satjlreicfjen ^liftorifer in 2eut|d)lanb, Oefterreict) unb in anberen

ßänbern namtjaft mad)te, gegen bie er in bie ©ctjranfen tritt. Sollte er innertid)

1'ciner ©adje fo wenig ficfjer fein ? Ober Wollte er nidjt inerten taffen, wie fefjr

er je^t eben biefe§ Sßert 9?anfe§ angreift, baZ er einft fo tjod) gepriefen fjatte'?

(&ift- 3 citfc^r. 36, 553. 554. Sie bortige 6t)iffre M. L. rebet eine nur 3U beut*

lidje Spradje). Safj 2. b cu t eine anbere ÜJicinung rjegt, aU cor einigen

Sauren , wirb d)m niemaub öerübetn, aber bafj er bie ^»iftoriter, bie f)eut

bie gteidje 2tnfid)t Ijabcn, wie er früher, nun aU ßegenbeugtäubige Perr)öfjnt, ba§
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itjn, meine id), bemerlt I)aben, roenn nidjt bei ber Scftütc StattleS
1
), fo

bod) bei ber Seitüre beS üteftamcntS: benn er bat ja ©. 9:5 ©teilen

auS eben biefem 3lbfdjnitt beS üteftamcntS Vcröffcnttidjt, bie ben in $rage

fteljenben SBorten vorangehen, itnb ebenfo ©teilen, bie ben Söorten

folgen. Sllfo er t)at ben betreffenben 9lofcr)nitt getefen. Gebern Kenner

ber friberteianiferjen Sitteratur , ber baS Steftament Vor fiel) Ijat , mufjte

Vei ber fo überaus toicrjtigen unb Viel erörterten ©teile ba§ ben ©inn

beeinträdjtigenbe S3erfer)en SDrorjfenS fofort in bie 2lugen fallen. Unb

aud) menn Serjmann barüber rjinroeggetefen Ijat, rote burfte er, bem

ba§ Steftamcnt äugänglidj mar, bei biefem entfct)eibenften aller 2lu§=

fVrüdje bie SeSart eines ber „$8ortämVfer ber Urabition" gläubig

übernehmen? 2Bie burfte er grabe tjier Von bem für jeben gorfdjer

gettenben (Srunbfatj fiel) loSfagen, bafj bie entferjetbenben ©teilen nadj

bem Söortlaut beS Originals (fofern baffelbe, roie in biefem fyatl, erreidj»

6ar ift) unb nidt)t nadj einem früheren 5Dmä citiert roerben muffen?

7) griebridj fdjliefjt feine 2IuSfüt)rungen unb ^ieljt baS Ergebnis.

Slnfnüvfenb an bie allgemeine GHferfudjt ber 9cadjbarn, bie burd) Eroberung

©djIefienS IjerVorgerufen ift, antnüvfcnb an bie geinbfdjaft Vor allem

9tuJ3lanb§ unb OefterreidjS — b. I). birelt antnüVfenb an Volitifdje 3)er=

Ijältniffe, bie audj 1756 nocl) ganj ebenfo mie 1752 beftanben, fogar

1756 nocl; ftärler fidj geltenb matten — erllärt grirtwtfp >^n oer=

artigen Sagen roie jetjt giebt eS nichts fidjerereS als in ^rieben bab,in=

plcben unb in guter Gattung neue ßreigniffe abjuroarten." Unb meiere

neuen Gsretgniffc finb bieS? ettoa bie 2lnnäb,erung an ©ngtanb burd) bie

WeutralitätSfonVention ober bie SSerbinbung mit Gsnglanb, bie nadj

Meinung Von Serjmann, 2>elbrüd, Sudroalbt einen SöectjfeX in ber Voli=

tifd)en Haltung beS Königs tjerbcifüljren lonnte ober gar mufcte? 9lein,

eS finb Völlig anbere ßrcigniffe: ©turj beS an Defterreid) Verlauften

23eftufl)eto in SRuf^lanb, Setoinnung feincS 9cad)folgerS, £ob beS feigen

ift e§, ma§ man aHerfett§ üjm vorwirft. Unb 3U biefen „Segenbengläubigen" ge=

tjört gcrabe unfer größter «gjiftorifer , ber biefe 33orgänge eingefjenb burü)forfd)t

bat. Unb Seemann felbft, er ift Wol)l nie ber „ßegenbe" unterlegen? ©a§ 2Jca=

terial, ba§ bereits 3tanfe für bie fäd)fi|ä> grage borlag, bat ß. in feinem wefent*

lidjen 5ßunlte bermebren lönnett.

1) ©djon 9tanfe fagt an ber eben erWäbnten ©teile im 2ejt ©. 116: „Cb--

gleid) mir burd) ben $rieg" (alfo quoique nous puissioDs). SLiefe ©teile bat

S. gefannt. SDßie barf er bann ben ©rotrfenfdjen ßefeferjlcr benu^en! SMenbä

öerfefjlt finb £.'§ 3lu§füf)rungen 6. 71, ba bie Slnfforberungen an ftranfreid) nid)t

im minbeften ber Seftamentlfteüe wiberforcdjen. Säulen bat fid) i>a% SScrbienft

erworben, ben ßefefebler S)rot)fen§ unb ben Ueberfe^ungefefjler Dianfeä ridjtig ge=

fieüt unb bargelegt ^u baben, ba^ toeber comme nod) quoique, fonbetn quoi

que, mie ba§ Original ganj beutlid) fdjreibt, 31t lefert ijl (tgl. a. a. €>. ©. 309).
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$öuig§ bon Güngtanb, Sngtanb in ben Unruhen einer bormunbfdjaft=

ticken Regierung, ein ©oliman auf bem SEljron Don ®onftanttnobel

unb in granfreicrj ein ehrgeiziger unb altmädjtigcr SJHnifter. ßrft wenn

biefe ßreigniffe eintreten, bann *) erft ift bie 3eit gefommen für ^reufjen,

um 511 tjanbeln; aber audj bann foE 5preufjen nierjt fofort, nicfjt al§ ber

erfte auf ber ©cene erfetjeinen, fonbern foU abwarten, bi§ bie (Segner bom

Kampfe erfcrjöbft finb. — 3ludj biefe gefamten fo bebeutfamen 2lu§=

fitfjrungen t)at Seemann für gut cradjtet un§ üorjueuttjatten.

2Ba§ idj l)ier angeführt, biefe ©teilen, bie ferjon allein, ja man

rann faft fagen, öon benen jebe einzelne bereite bie Streitfrage entferjeiben

fönnte, fie alle finben fictj pfanunen auf wenigen einanber folgenben

©eiten be§ 5teftament§. Wan mag barnadj ermeffen , öon Weldjem

SBcrt e§ für bie ©egner £.'§ fein Wirb, Wenn erft biefe „edt)te Urfunbe"

öoEftänbig 2
) unb aU ganje§ befannt gemacht Wirb.

S)ie „SBorbebingungen" für eine neue 9lftion§potitif ?ßreufjen§, bie

mir foeben mitteilten, fter)en nietjt, mie man bisher angenommen

T^at, in bem 2l&fd)nitt ber „Reveries", fonbern in bem über bie reale,

je^ige ^ßotiti! be§ $önig§ tjanbelnben Slbfdjnitt. $eine ©bur Weift bar=

auf I)in, bafj fie nur für ben 9tad)fotger beftimmt finb. ©ie gelten nietjt

etwa blofj für einen $rieg jur Eroberung ©actjfen§
,

fonbern ferjott für

jebe§ neue SSorgefjen ^reu£en§, für jebe breufjifcrje Cffenfiöe. ^Slan jteljt:

griebricr) erllärt ftdj im £eftament einem neuen Kriege boltftänbig, faft

möchte man fagen, all3ufet}r abgeneigt, tlnb bem entfbricfjt benn audj

ein tr)atfädf)£tc^e§ -ganbetn im SMjr 1756, foWoljt bei ber 28eftminfter=

fonöention, Wie im 9Jtai unb 3uni , im ^uli unb Sluguft ,
fogar noct)

im ."perbft 1756. @r X;at bamal§ al§ Silomat Wie a(§ $etbb>r nid§t

Wenige $efjler begangen, aber atteä $el)ter au§ 3U Weitgerjenber ^friebeu§=

liebe. SlHju fbät, atQtu ^ögernb b>t er fidj bon ber ftotwenbigfeit be§

Ärtege§ überzeugt, Ijat jebe fc^einbare unb geringfügige $rieben§ausficrjt
3
)

afl^u fanguiniferj aufgegriffen, rjat ficrj ber Säufc^ung Eingegeben, at3

1) Sgl. ßofer 1. c. ©. 72 2lnm. 1.

2) ©a§ ganje Seftament umfafjt in ber Slbfdjrtft, toenn id) miä) reetjt er=

innere, 359 Qu artfetten.

3) 3. 23. nodj am 23. 2Iuguft, al§ ber Äöntg ben 23erid)t *Witcf)elI§ über

eine angebliche SBenbung in ftnfjlanb ertjätt (^ot. ßorr. XIII 265. 270) unb barauf=

bin am 26. Slugufi bie brüte 2lnfrage bejct)lieJ3t unb ben (Sinmarfä) in Söhnten

bi§ 3um (Smpfang ber brüten Antwort f)inaitöfdjieT6t. 3tt-eifel(o§ fjaben bei biefer

britten anfrage bie eben ertDäljnten ruffiferjen 5tad)ricbten neben ben fdjon in

meinem 5luffa|e angeführten 9)cotifcen l£>i(tor. ^tföjr. 56, 456) entfdjetbenb mit=

getoirft.
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fönne er, tüte e§ 1749 gelungen mar, burd) militante ober biptomatifctjc

SDemonftrotionen bie Defterreid^ex bemegeu, „ben Segen roieber einju=

fteden"
1
); bor allem l)at er nidjt nott ber «Hoffnung laffen motten, bafj

bie Stttion ber ©ngtänbcr in SPeterS&urCj ober bie ruffifdje 9tüdfjug§=

Bewegung ober ein politischer Umfdjtuung in 9iujUanb ben Sötener $of

nod) junt ^rieben bewegen fönute. —
S)odj icr) !et)re jurüdE jitra Üeftament. Sfdi meife nod) barauf t)in,

bafj felbft ber 9lbfdjnitt „Reveries" jatjheicfje eingaben enthält, bie in

fcollftem 2Btberfpruct) jju Seemanns Darlegungen fielen, $d) milt Don

ben ätneimal erwähnten , bisher nod) ntdtjt gan^ -mtreffenb belannt gc=

morbeuen Sßorbebingungen 2
) für bie Srroerbung 6ad)fen§ abfetjen. S)a§

fie nur für ben 9tadjfolger gelten fotten , bafür finbet fiel) rttctjt ber

minbefte 9lnfjalt5puuft, biefe Slnnatjme ß.'g ift gänjtid) millfürlid)
3
).

Söidjtiger aber nod) ift : griebrid) erörtert ausjürjrlicr; ben gclbjug§=

plan gegen Defterreidj , ber bei einem Kriege jur ©roberung 6ad)fen§

innegehalten merben foll. d5roJ3 mie ba§ $iet, fo großartig ift aud) ber

2Beg, ber allein jum 3i f^ führen fann: 9}adj ber Unterwerfung ^>ad^

fen§
4
) fofort bie cntfdjiebenfte Offcnfiöe gegen ÜMljren 5

), fogleid) eine

gvofje 6ntfd)eibung6fd)fad)t in 9Jtäl)ien, ber Jhieg ber feinblidjen £>aupt»

ftabt genähert; bann im jraeiten 3»al)r: 9lufroiegelung ber Ungarn unb

1) 5ßolit. ßorrefponbenj g?tiebrid)i bei ©rofeen 93b. XIII, 12 „ils rengaineront

bieu vite."

2) Seemann fagt ©. 71: griebridj ticjcictjnct im Seflament „ali n?id£)tige

Sorbcbingmigfür bie s£nnerjon ©adjfeni einen öfterreid)i?d)=türfifd)en .Krieg." 91 ud)

bai ift falfd). griebrid) fagt an ber betreffenben, nod) unbefannten ©teile, ei

mürbe nötig fein, bafj IKufdanb im Kriege mit ben Surfen fei. Sie bon $ofer ©. 71

2(um. 2 citierten Söorte bilben eine gmeite gaffung, bei ber, auf ©runb bei be=

ftimmten SBorttauti ber ^auptftelle, ber ßrieg mit ben Surfen auf Dlufdanb, ber

Jftteg mit 5ra"fr eid) unb ©arbinien auf Ocfterreid) belogen merben muft.

3) 5ßgl. aud) fdjon 33erner ©. 383. 9iad) SBefanntmerbcn ber in g-rage

fommenben ©teilen bei Seftamenti wirb bie Unmöglid)feit btefer Scbmannfdjen 2ln=

nat)me unb ber bafür bcigebradjten Argumente nod) beuitidjer b"bortreteiT.

4) Sie bon Seemann fo ftarf betonte Eingabe, ba$ bie Siipofition jum gin=

marfd) in ©adjfen im Söejentlidjen übereinftimme mit ber bon 1756 (©. 63 unb

@. ©.=31. ©. 112) — auä) fie ijt falfd).

5) 93or 2 ^abren tjatte id) (9Jkiburger llniberfitätiprogramm 1893: Sie

Slngriffipläne grtebridji bei ©rofjett im fiebenfäbrigen Kriege) aEein auf ©runb

ber Vorgänge bon 1757, of)ne Äenntnü bei Seflamentei, ben 9(ad)tr>cti geführt,

bcife griebrid) für ben neuen britten Jhicg gegen Defterre'td) bie Cffenfibo gegen

SWärjren 3um 5JHttelpunft fetner ftrategifdjen 2ßläne gcmad)t t)abt. Siefe Sar=

tegung bat oügemeine 3ufti"tmung gefunben, anä) Sflbrüd tjat ibt beigeftimmt.

3d) freue mid), feftfteüen ju fonuen, öafe nunmebr mein 9lad)b;eii burd) bie Slui»

fül)rungen bei Seftamentei nad)träglid) bie bollfte SBcftätiguug finbet.
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ißefetmng beä roefjrlofat SBöfjmenä burd; bie in ©adjfen aufgehobenen

Gruppen; ferner roirb angeraten, militarifdje Unterftütjung burd) <5olb=

truppen beutfdjer dürften , nnb Wenn nötig gegen -fiannoüer burd)

franaöjtfdje ©ubfibientruppen , ttmtjreub bie ruffifdjen ©treitfräfte buref)

bie Jihfei, ein SEeil ber öfterrcidjifdjen burefj bie g-rau^ofen, (bie mit

gtanbern ju betonten fiub) unb buref) bie ©arbinier gefeffeft Werben muffen.

9cur mit fo gewaltiger XXeberfegenfieit ift an ein ©eltngen ber Eroberung

©ad)fen§ ju beuten. Unb roa§ tft nun im Satjre 1756 bort aü biejen

ftrategifdjen planen gegen Oefterreidj aufgenommen Werben? sJlid)t§,

auef) ntcf)t ba§ geringfte — fonbern ftatt beffen biefe befd)eibene, (aitg=

fame Dffupatton cine§ ©renaftridjä in SSöfimen, ot)ne bafj eine ©d)lacf)t

ober gar eine „Entfd)eibungSfd)lad)t" tiorgcfetjen Wirb. Unb auf fofdjcm

SBege foff griebrid) 1756, unter ung(eicf) fdjledjteren äSerfjältniffen, oljne

einen einzigen SSunbe§genoffeu für ben Slngriffsfrieg , bie Eroberung

©ad)fen§ unb 33öfjmen§, ja noef) meljr, aud) bie (Eroberung 2Beftpreufjcn§

unternehmen'? Sßollfommen unmöglidj! ©efbft Wenn ftcf) griebrtd) öon

allen ben im Eeftament ermähnten „SSorbebingungen" fjätte loSfagen Wolfen,

nimmermehr fonntc er fid) bod) im ^atjre 1756 üon ben gelbjUigSptancn

gegen Wäfyxen toSfagen 1
), bie er im Seftament aU bie einzig richtigen

für eine Eroberung ©ad)fen§ unb af§ bie $elb,5ug5ptänc be§ erften

3af)re§ fnnftelft, unb bie auf ben ungtücflidjen Erfahrungen mit ber

bötjmifcfjen Dffenftöe im $at)re 1744 berufen. SDiefe gelbpggplane,

fie getten 3Weifello§ für ben $önig ebenfo Wie füi ben 9Zadjfolger.

Unb nun gar bie 2lbfid)t einer gleichzeitigen Eroberung ©ad)fen§

nicfjt blofj unb nicfjt btofj 23öf)men§, fonbern fogar aud) nodj 3öeft=

preufjcnö ! 2ftl ba§ foff ^riebridj mit einem ©cfjtage burdj^ufüfjren ge=

benfen. ©tetjt baöon auef) nur ein Söort im SLeftament? 9lict)tS, gar

nid)t§, im ©egenteit ber ^ßfan einer gfeicfjjeitigcn Erwerbung 2öeftpreujjen§

unb ©acfjfen§ tft böffig unbereinbar mit ber 2fnfcfjauung§Weife be§ $önig§

im üteftament. Sienn fdjon bie eine Aufgabe allein, bie Eroberung

1) Später fyat griebtieb, einen Seit ber Richte be§ !Ieftatnent§ in mobifi=

eiertet 9(rt roieber aufgenommen, b. t). juerft SDefenfioe unb fiegreidje 2!efenfiü=

fctjtadjten unb banact) Offenfiüe gegen 2Räfjren (togl. staube, 'ängüffepläne). 5Da§

ift ganj ertlärlid). 3)enn ber ©ebanfe, luenn e§ jur Offenfiüe fommt, biefe nict)t

gegen SBörjroen, fonbern gegen äRä^ren ju richten, mufjte bcftefjen bleiben, gleiäjer=

maj^en ob ber firteg in feiner (Sntftefmng unb in feinem politifctjen ©runbgebanfeu

ein befenfioer ober ein offenfitoer trar. Sefjr bejcicfjnenb aber ift fdjon bie $Robi=

fifation be§ *ßlane§. — ®er ^elbjug öon 1756 ift oou griebrieb, weniger al3 ein

eigentlicber Ärieg, bielmebt aU eine gro^e Scmonftration 311 ©unften bc§ fjriebenä

angefel)en morben.
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©adjfenS, crfdjeint il)m als ein äuficrft fdjtütertgeS 2Berf, an baS man

nur unter ben günfiigften Gonftellationen rjerangerjen fann. llnb un=

günjitget formten bic :potttifcr)cn äkrrjättniffe faum liegen als im Satire

1756, ruo ütufjlanb unb fyranfretdt) fict) auf DeftcrrcidjS ©citc ftcEtcn,

unb roo griebridj trieb er felBft über bie für ein fotcfjcS Unternehmen er=

forbertidjen Mittel beifügte
1
) nodj auet) 23erbünbete für ben Offeufiti=

frieg Bcfafe.
—

916er abgefetjen bon ben „Reveries", unb abgeben bou bem oben

ermähnten roidjtigen Abfdjnitt, beffenfo cntfdjcibeubc Zugaben in S.'S Antjang

fehlen — roaS ift bon feinen übrigen Mitteilungen auS bem üteftament

31t Ratten? roaS bon feiner ©bitton?

lieber bie bie(facr) unjMtreffenben Mitteilungen, bie S. in ben SEejt

einer SDarfteftung einflickt, fann tet) erft fbätcr auf Srunb meiner Sycerbte

fpredjcu. 3etjt nur einige 33eifpielc für ß.'§ 2}erfat)ren bei ber ßbition 2
):

©. 95 brudt Selnnann ben Seit beS SeftamcntS ab , roeldjer baS

bon ifnn fo bejeidmete „militärifdje unb finanzielle Programm" beS

^önig§ enthalten foE (bg(. (Sott. ®. = A. ®. 106 unb ba3u fi. ©. 2

unb 4). $m Original beS SteftamentS erjarafterifiert ber Äönig eben

biefe Ausführungen als Einfälle ber ^fjantafie („saillies de l'imagination"),

inbem er an feine militärifdjen unb finanziellen Söünfcrje bie SBorte an=

fnüpft: „Comme nous sommes en train de nous livrer aux saillies de

l'imagination" 3
). SCIfo cS finb ^tjantafiegebilbe unb lein Programm.

gfttr ridjtige SBürbigung ber in Siebe fte'fjenben Ausführungen beS

Königs ift feine Angabe fo roidjtig als ber Keine Satj bon sroölf äBorten.

2Bo ift ber ©at$ in SecjmannS ßbition? @r läfjt it)n fort, unb

1) Sgl. barüber nad^cr «bfönitt II, $ab. 3.

2) 3fd) bemerfe, bafj mir meine 33itte, bie Serjmannfdje ßbition mit bem

•Original ju follationieren, ot)ne (Sinfcrjränfung gemattet morben ift. 2£a§ idtj im

folgenben anführe, ift nur folgen Qlbfdjnitten entnommen, bie S. frei publicieren

burfte.

3) 3)iefe 2Borte beginnen <B. 95 ben neuen 9lbfd)mtt „Des changernents etc."

©ie fdjltefjen fid£> (Don ber Uckrfd)rift biefe§ 2lbjdmitt§ abgefeljen) unmittelbar an

bie mititärifcfjen unb finanäietlen 3Cu§für)tungen be* $öntg§ an; fie bejierjen fiefj

rüdmärt§ auf ba§ eben erörterte unb öorangegangene, b. t). borue^mltdj auf ben

unmittelbar ooranftetjenben Slbfdjnitt „Du but etc." (Setjmann ©. 95), erft in

ätoetter ßinie auf bie „Rgveries". Sludj ber Snrjalt btefer militärifdjen unb

fiuauäteüen Erörterungen ergiebt, baf3 c§ fiel) unmöglich, um ein fofort 31t realifie=

rcnbc§ Programm, fonbern nur um gufimfteibeen t)anbcln fann; benn Cyriebricf)

fnüpft feine mUttärifdjen SBünfck an bie 23orauefe^ung Je voudrais qu'on eüt

assez de provinces", eine ä}orau§fejjung, bie jetjt ntdjt erjüiit mär.
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an ber ©teile, roo bic SBorte ^tnetngcljörcn, fielen (©. 95 unten) brei

fünfte 1
).

9116er biclteid)t mar bie ganje £cftament§ftelte über bie mUitärifdjcu

unb finanziellen 3^unftStbccn für ß.'g SSetoetSffil&rung ofme 23ebeu=

hing? dergleichen mir feine ©arfteliung. 2öa§ ergiebt ftd)? 2)iefe

£eftament§ftclle ift fogar bie ©runblage für einen feiner £mubtbett>eife, fie

mirb benukt bei betn 9cadjmci§, ben ß. ju führen öcrfudjt, bafj griebrid)

im Safjrc 1756 bie für einen Ärieg notmenbige |)cerc§t>ermeb,rung nnb

©dmkfammlung narje^u beenbet Ijatte. Unb tote bezeichnet unb berjanbclt

ß. eben biefe Darlegungen be§ $önig§? 2U§ ein „Programm", mir

hörten e§ fdjon, nod) ba^u al§ ein Programm, ba§ fogleid) üer=

tüirflidjt merben folt unb fd)on nad) turjen 4 Sauren im 3ab,re 1756

nat^u öermirftid)t ift
2
). 2öie läfjt fid) ba§ bereuten mit ber ££)at=

faetje, bafj griebrid) biefe§ angeblict) fofort ju realifierenbe Programm al§

(Einfälle ber ^^antafie bejeidmet! Mit bem einen fleinen ©aü fällt

ß.'§ ganzer 23etuei§ jufammen; rjätte er ben ©ab beröffentlidit
,

feine

Slrgumentation märe non bornrjerein unmöglich) gemefen.

SDod) meiter ! *ftod) an einer gtoeiten ©teile (in ben Speculations

pour l'avenir ßeljmann ©. 104) befbrid)t ^riebrid) bie münfdjengmerte

äufünftige 33ermer)rung be§ <£)eere§, unb ba bemerft er, „baft er für feine

5ßerfon mit allen feinen Gräften pr SSermerjrung ber Slrmee unb zur

S3ermet)rung ber 9Jtadjt be§ ©taate§ beigetragen tjabe" unb batjer, ba

feine 3 eit abgelaufen fei, biefe ^rofefte ber ^cadjmelt pr 2Iu§fütjrung

überlaffe. SDa§ fyeifjt: griebrier) fietjt im ^atjre 1752 fein eigenes Söert

bei ber 33ermeb,rung ber SIrmee unb ber SSermetjrung ber 9Jcad)t be§

©taate§ bereits al§ boltenbet an. $n ber £f)at, ba§ ift eine reerjt un=

bequeme SBemerfung, roenn ^emanb eine grofje «^eereSöerme^rung in ben

unmittelbar auf 1752 folgenben Sauren ermeifen roitt, unb fetjr ftörenb

1) Set)mann§ brei fünfte Innter ä l'Etat finb irrig; bort fet)lt nid)t§; er

f)at tjier be§ guten mit feinen brei fünften jubie! gettjan. 2)ie obigen Söorte

gehören jtoet Steigen tiefer an bie ©teile ber ätoeiten 3 fünfte, unmittelbar naä)

„Des changements etc."

2) Sögt, ©ött. ©el.^na- ©. 106 unb ©. 2 unb 4 ff.
be§ Sudjes. %m 3. Slap.

be§ 2. 5lbid)nitt§ werbe td) bartegen, bafe bte finanateüen unb bie mtlitärifdjen

3ulunft§3tele bc3 £önig§ tcjatfäd;Iid^ im 3at)re 1756 and) uid)t im entfernteften

erfüllt roaren. gum SBeifpiet: um 44000 ©olbaten foltte ba§ |)eer bermeljrt roer=

ben, unb e§ roar big ^uni 1756 bermetjrt um — 1711 2Rann! ©tatt 44 Saufenb

nod) nid^t 2 gaufenb — ba§ ift ba§ „nabeju 23erroirftid)t" Sel)mann§! ©eine

Sßeredjuung ift in feber ^infic^t berfetjlt. ©d)on Simmidi (a. a. £).) tjat bie§

richtig erfannt; bod) fptjXten il)m bie Sitten, roctdje scigen, ba% S.'ö $et)Ux nod)

ertjebltc^ größer ftnb, aU $. annahm.
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ritr ^emanb, ber bcn Äönig fd)on 4 ^atjre fbäter einen Ärieg beginnen

läfjt jum groccf einer gemaltigeu SSermcrjrung bcr ©taatömadjt! S3cr=

gleichen mir 2.'§ ©bitton ©. 104. 5Der fleine ©aü „pour moi j'ai

contribue" de toutes mes forces ä l'augmentation de l'armöe et de la

force de l'Etat" mo ift er? Sin feiner ftatt 3t. 18 b. u. roieberum

brei fünfte! Unb meitcr nitfjtg febtt an ber «Stelle als gerabe nur

ber eine flehte, aber bcrfänglicrje ©ab bou IV2 3 e^en1 )-

hieben ber angeblichen 33crtohflidmng be§ angeblichen militäriferjen

unb finanziellen Programms fjat 2. nodj ein jjtoeiteS Slrgument tjerans-

jufinben geglaubt, um mafyifdjeinlicr) 31t macfjen, bafj ^riebriefj im

3iabrc 1756 j?rieg§abfid)tcn Ijegen tonnte. (Sir behauptet, bafj bie

g-ütlung ber Söaffenmaga^tne fidt) fcfjon 1754 unb 1755 bem gefteeften

3iete näfjerte
2
). %m Seftament jäCjlt griebriefi bie Sammlungen bon

äßaffcn in bem Slrmeemagajin auf. 25iefc Stufjärjütng brueft 2er}=

mann eifrig ab (©. 99 unten). Slflein ftriebricr) fetjt bie SJöorte tun^u 3
):

„Slber ba§ ift nur ein elfter Slnfang (ebauche) be§ für bie Slrmee not=

meubigen SJtagajinä, öon bem ich, fogletdj noerj 311 fpredjen (Belegen tjett

tjaben werbe 4)". SBar ctroa aueb biefer fleine ©afe au§ irgenb einem

(Brunbe ftörenb? ©eben mir ju, ob er in 2ef)mann§ (Sbition ftefjt ober

nid)t. Sin ber betreffenben ©teile (©. 99 3. 3 b. u.) mieber brei

fünfte! Unb mieber in bem Slbfaü nid)t§ meiter fetjlenb al§ eben

biefer einzige fleine ©atj! — 3J5a§ fjat e§ mit ifjm auf ficlj?

3um SJerftänbnte ber borangetjenben 33emetfungen be§ $önig§

über ba% Slrmcemagajin ift biefer ©aü unbebingt erforbeitictj ; benn

Sfricbrid) djaiafterifiert bie bigtjerige ©ammlung al§ fdjroacrjen 23erfucrj

ober aU erften (Sntmurf beffen, ma§ ujatfäcrjltdj „uotmenbig" fei. gür

bae 3Jerfiänbni§ ber folg enbeu SJßortc aber finb bie fortgelaffenen geilen

nidjt minbcr eiforbcrlidj. S>iefe folgenben SBorte brudt Seemann mieber

genau ah. ©ie fcfjeinen für itjn 311 paffen, benn fie tjanbetn öon

einer etmaigen ^eere§üermerjrung unb ber baju nötigen äöaffenfammlung.

Unb bie angebliche grofje £>cere§bcrmerjrung ift ja ein .s^aubtargument

ßctjmanng. Stur ba§ Keine berbinbenbc SJtittetglicb bleibt fort. Unb

1) Sann erft folgen bie äßorte „je crois que inon temps est passe."

Siefe Söorte brauchte £crjmanu für feine Slusfürjmtigcn ©. 62.

2) Sögt. 6. 73.

3) „Mais ce n'est qu'une ebauche du magasin qu'il faut pour l'armee,

et dont j'aurai occasion de parier dans un moment."

4) £ie§ gcfd)icbt im folgenben, bei S. ®. 100, rooftriebrid) bemetft, 100000 Sfjlr.

feien für 2Ui*rüftung§gcgenftätibe im SlrmecmQgajin bereits aufgeruenbet, 300000

Übtr. feien für bie 25eröollftänbigung beg ÜJkgajine nodj notroenbig.
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bodj ift gerabe biefe§ für ba§ 9)erb,ättni§ ber beiben Dauptfäfee p ein*

anber bon entfiijeibenber Sebeutung! Senn ber fteine <3at} trennt baä=

jenige, roa§ über bie in 3Serttn bereite gefammelten Vorräte gefagt roirb,

fdjarf unb beutltd) bon betn, roa§ im ^att *) einer „confiberabten" ^eere§=

üermefjrung pfünftig gefammelt roerben fott. SBirb ber groifcfjenfat} be=

feitigt, fo gewinnt man bie Meinung unb mufj fie geroinnen, bafe bie

in Serlin aufgefammettcn Söaffen für eine „conftberabte" ^eere§t»er=

merjrung bcftimmt roaren. Unb — eigentümlich! Sa§ ift ja genau bie

*üteinung, bie bem Sefer biefeä 58ucrje§ beigebracht roerben fott! Senn

roa§ fagt £et)mann in feiner Sarftettung (©. 3) über bie 2öaffen=

fammtung? „,3m Satjre 1756 tjatte griebricf) fo niete SBaffen bor=

rätig, bafj er feine Reiterei berboppeln, fein fju^üolf um bie <£>älfte

öermerjren tonnte."

Sa tefen mir e§: Sie Söaffenfammtung ift in .gufammenrjang ge=

bracht mit bem ©ebanfen einer £)eere§bermet)rung. Sa£ atfo war ber

^mmor bon ber ©acrje unb bon ben brei fünften an biefer ©teile ber

Urfunben=6bition

!

Ser ßefer roirb ©. 3 tjingeroiefen auf Oeuvres 33b. IV, 6. 9ltfo

gut, tjier roenigften<s roerben roir bie ©rflärung be§ $önig§ erroarten

bürfen, bafj bie SBaffenfammtung , wie 2. behauptet, pm groecfe ber

£eere§bermerjrung biente, pr SBerbobbelung ber Reiterei, pr S5er=

merjrung be§ $ufJöotf§ um bie Hälfte.

<Ser)en toir p! griebrtdj) bemerft: 9Jtan fat) ein, bafj pr $rieg§=

ürjrung eine gut erhaltene 2trmce nicrjt genüge, fonbern bafj grofje

Sleferüeborräte notroenbig feien („de grosses provisions de reserve"), um
bie Slrmee p beroaffnen, p betteiben unb fo 3U fagen p erneuern (et

la renouveler pour ainsi dire), beätjalb rourben grofje Mengen an 9lu§=

rüftungggegenftänben B.ergeftettt „de toutes sortes de fournitures, de selles,

Triers, mors, bottes, gibecieres, ceinturons etc." 9Kan beroarjrte im

Slrfenal 50 000 Flinten auf, 20 000 (Säbel , 12 000 Segen, ebenfobiel

5ßtftolen, Karabiner, äßetjrgerjänge, „en un mot tous les armements qu'il

faut sans cesse renouveler et que le temps ne donne pas toujours le

moyen d'avoir assez promptement dans le besoin."

Sie SBaffenfammlung beftanb atfo au§ 9teferüeborräten (provisions

de räserve) für ben Notfall (dans le besoin). $ann bie§ beutlidjer

au§gefproct)en roerben at§ e§ tjter gefdjierjt? 2öo ift etroa§ angebeutet

bon .g>eete§toermerjrung
,
pmal öon einer <£)eere§bermerjrung im trieben,

1) Si l'on m6dite de faire une augmentation considerable etc., S. ©. 99.

^ovftfiungen j. Branb. u. preufi. @efc6. VIII. 2. 15
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too cttoas bon 93erbobbe(ung ber heiteret, too bon 23ermet)rung ber

Infanterie um bie Hälfte? Unb foüte ber 23erfaffer be§ „©erjarntjorft"

nicfjt toiffen, bajj, um bie heiteret 311 „berbototoeln" unb bas ^nfjbolf

um bie Hälfte ju „bermerjren", um ein §eer bon ettoa 20 000 Leitern

unb 50 000 gufjfolbaten ju Raffen, nodj ein flein, ein gan^ ftein toenig

metjr nottoenbig ift aI8 20 000 (Säbel unb 50 000 fjflinten? Safc baäu

70 000 9flenftf)en unb 20 000 «ßferbc gehören? %d) meine, bie 3Ibfid)t

unfereS 2Iutor§ ift leidjt ju burcfjfdjauen. @r toitl bie breufjifctje Kriegs*

bereitfdjaft in ben 2lugen be§ £cfer3 übergetoaltig erfdjeinen laffen, bamit

bie militärifdjen 3uftönbe ber Deft erreich er, bie möglidjft fjerabgefeijt

toerben , bemgegenüber redjt traurig unb trüb fxdE) ausnehmen. S)ann

mar ja ber 93oben geebnet für ben ©tauben an bie üttjefe, ba§ trot}

ber 3toei Offenfiben ber eigentliche Angreifer boct) fcfjliefjlid) nur griebridj

getoefen fein fann 1
).

©obiet bortäufig über 2er)mann§ ßbition be§ £eftament§. 3er)

tonnte noef) mancfje fortgelaffene fteine ©ätje feftftellen, beren $ort=

laffung in ßer)mann§ (Sbition ber 2er)mannfcf)en Argumentation
ju ungemeinem Vorteil gereicht rjat. 3>a mirb 3. 25. unter ber lieber*

fcrjriit: „^reufjifctje Lüftungen" <s. 40 it. 41 bas „fomblett fein'' ber $egi=

menter als 9ftüftung§mafjregel aufgellt — unb im üteftament fjet^t

es, bie§ „fomblett fein" erfolge jebes Sarjr bei fämtticrjen Regimentern

unb atoar gerabe 3U ber 3eit, P ber es auef) 1756 geftfjar). 2öo ift in

2er)manns Slbbrucf biefe ©teile, bie ja mit einem ©d)(age einen großen

Seil feiner „SPreufjifcrjen Lüftungen" als ^riebensmafjregeln fenn=

jetc^net'? SRan lefe (&. 97 unb fierje bag. 13 b. 0. (too bie Söorte rjingerjören)

toas finbet fid)? 23raud)e id) es erft nod) 3U fagen? 2>rei fünfte!!

i3ft bas bie gebriefene neue frittftfje ^JJlet^obe? SBerben fo bie

„eckten" llrfunben ebiert
1

? SBar es nottoenbig, bie eckten llrfunben auf

folcrje 2trt — noef) echter ju mad)en? ß. bemertt gegen mid): „93er

=

langt man toeitere groben ber 2trb eitern etr) ob e unferes Autors? $d)

beute, bie mitgeteilten toerben genügen." 2Birftid) fd)abe, er tjätte bod)

nod) einige mitteilen fotlen; fjätte er es gefonnt, es toäre gewifs nierjt

unterblieben. 9hm id) glaube, aucr) bie oben gegebenen groben bürften

bortäufig genügen für £.
;

s (Sbition bes üteftaments. Senn mir muffen

roeiter, toir tjaben nod) toeit mefjr, id) fürchte nod) ungleid) bebenf=

liefere Singe ju melben bon ber Arbeitsmetfjobe unfereg (Segners.

Aber, roarjrtid), fobalb biefes Seftament unb bie anberen bon 2.

uertoerteten llrfunben allgemein jugängtief) fein toerben, bann toirb felbft

1) Sgl. aud) unten 6. 270.
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Bei folgen, bie bielleicrjt r)eut nocf) ätoeifeln mögen, baä Urteil feftfte^en

über biefeg neuefte fjiftorifclje äßerf 2er)mann§.

SDocr) nidjt fo fetjr um biefe 5ßolemif gegen 2., bie mir burcrj

ein unerhörtes Vorgehen aufgezwungen, ift es mir p ttmn, Wenn idj

jetjt auct) littcrartfcr) ben bringmben Söunfcf) wieberrjole, bafj enbltd) ba§

jEeftament pt 2kröffenttid)ung fretgegel6cn Werbe. SBeit ^öl)er fterjt bie

6acrje, um bie jetjt ber Äampf auf alten (Seiten entbrannt ift. 2Bie bas

fcrjliefjticrjc Urteil tauten wirb , barübcr fann Worjl unter ben funbigen

<g>iftorifern fein ^weifet merjr obwalten. 2Utcr) Setbrücf roirb, Wie ict)

glaube, ben entgegenftetjenben 5lrgumenten fict) nid)t öerfcrjltefjen. 3116er

an btefer $rage ^aben nicfjt blofj bie ^iftorifer, t)abcn aucfj anbere

ttnffenfdjajtlidje Greife, t)at bie öffentliche Meinung teilgenommen; unb

ben üielen Saien, bie bon ßeljmannä beftrictenber, btenbenber unb be=

neiben§Wert ptoerfid)tlicf)er üDarftettung fid) fjaben feffeln (äffen, werben

bie legten 33ebenfen erft genommen fein, wenn biefe§ Seftament norliegen

roirb, beffen gc^eimniSöotte SBerfdjleierung unb beffen tenben^iöfe 2(u§=

nütmng fo öiete fatfdje 9lnftd)ten rjeroorgerufen tjat. 9totmenbiger benn

je ift bie Veröffentlichung be§ ©anjen fet}t geworben, nacfjbem ein £eit

be§ £eftament§ burd) 2. Be!annt gemacht unb ^War berart befannt

gemacht worben ift, bafe jebermann rwr ber SSenutmng biefe§ Slu^uges

bringenb gewarnt werben mufj. S)enn id) wieberrjole, feineäwegS Ijaben

bie obigen Mitteilungen erfdjöpft, Waö fid) nad) Veröffentlichung meiner

©j-cerbte unb üor ädern na er) SSeröffcntlidfcjung be§ ganzen £eftament§

an fd)Weren Mängeln be§ S.'fcrjen 2lbbrud§ ergeben wirb.

2)iefe§ geftament barf in ber SCIjat, barin ftimme id) Seemann

bei, at§ bie gröfjte .^unbgebung be§ fribericianifd)en ©eniu§ angefetjen

werben, eS ift bielleidjt bie bebeutfamfte Urfunbe ber breufjifcfjen ®e=

fd)id)te — unb bie§ äJermftdjtniS be§ großen Königs an bie fommenben

(Sefdjtedjtet folt für immer ben füäteren @efdjled&tern borenttjatten bleiben?

9tid)t nur ber eiujelne $orfd)er mu| e§ wünfd)en, bie ganje

f)iftorifd)e äBtffenfdjaft barf unb mu£ e§ mit 9cad)brucf forbern, bafj

enblicf) mit bem nur fd)abenfttftcnben (Stiftern ber ©erjeuurjaltung einzelner

Seile gebrochen wirb. 2Ba§ im SEeftament enthalten, ba§ wiffen wir,

im ©runbe genommen, bod) fdjon längft; ntdjtS ift m. (£. enthalten,

Wa§ bie 5ßerfön(id)feit unb ben (Stjarafter griebrtd)§ , mct)t§ wa§ bie

breufjifdje ^ßolitit in einem ungünftigeren 2id)te erfetjetnert laffen fann.

Unb felbft Wäre bem anber§ , unter allen Umftänben müfjte bie $ubti=

fation be§ ©anjen im ^ntereffe ber freien rmffenfdjaitlidjen gorfd)ung

öerlangt Werben.

15*
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ßapitet II.

3)ic öftcrrctdjtfdKn litten, iljre (Sbttiott unb iljre $emt$uttg

burd) grijmann.

S)e3 ©rafen Äaunifc 2lnfict)ten übet SRufelanb, über bie preufeifcfyen Lüftungen unb

über ßöntg gtiebtiä). — Sie öftetteidjtfäjen Cffenfibtüftungen bot unb nad) bem

8. 3fuli 1756. — SDie Sßetfjanblungen in ^att§ unb *Peter§butg übet bie Dffenfit>e

gegen ipteufeen.

9ludj in biefem Äapitet Rotten nictjt btofj bie (Brunblagen ber

ß.'fcrjen 2lrbeit geprüft, fonbern äugleid) aucf) neue urhinblictje -Beiträge

für jtoei ber |)auptftreitfragen geboten Werben : einerfeitS für bie ©e=

fctjicrjte ber öfterreicfjifcr)en Lüftungen unb für it)r SSerrjältniS äu ben

preufjifcrjen Lüftungen, anbererfeitS für bie ^rage nadj ben gieten unb

Erfolgen ber ^aunitjfdjen *ßolitif.

S)ie StuSfütjrung unb weitere SBegrünbung meiner 2lnficrjten bleiben

ber fpäteren 5£)arfteEung borbetjalten, atSbann »erben audj auS bem toft=

baren , noct) nitfjt entfernt ausgebeuteten Material ber öfterreicf)ifct)en

3Xrd)iüe bie wicrjtigften militärifcrjen unb politifctjen 2Iftenftütfe beröffent=

lidjt roerben; eS fann baS bem 9cacr)rul)m ber metftertjajten ^otitil beS

großen öfterreictjifcrjen (Staatsmannes nur j$u gute lommen.

9Jtan fönnte bielteicrjt meinen , bafj SetjmannS (Sbition unb S5er=

Wertung ber öfterreicrjifcrjen Sitten einWanbSfreier fein Werbe, als feine

SSeröffentliämng auS bem fribericianifct)cn £eftament. Unb bodtj , ict)

fürdjte, Wa§ biStjer über feine (JbitionSmetrjobe bewerft Worben ift,

wirb nodj) als IjarmloS unb geringfügig anäuferjen fein gegen baS,

waS jetjt folgen foE. S)enn l)ter barf icr) uneingefdjränft unb unge=

rjemmt bie Elften borfütjren. gür meine Äritif ber £eftamentS=@bition

ift mir ein Seit meiner äöaffen einftweilen nocrj mit 33efd§lag belegt;

bagegen bie öfterreidn'fcrjen 2)ofumente lann ictj, bau! bem freien Sinne

ber ffrt. unb fgt. StrcrjiüberWaltung in bottem Umfange offen reben taffen.

2)ie Staatsmänner ber -gwfburg tjaben nadj itjrem guten 9tecr)t als

Diplomaten itjre eigentlichen Slbficrjten in ben bitten oft berfdjleiert unb

befonberS in ben oftenfiblen 9teffripten bieteS angegeben, WaS nur barauf

berechnet ift, auf bie fremben £)öfe ober auf bie Oeffenttidjfeit ©inbrud

ju madjen. ©laubig Wirb bieS bon ßetmtann itact)gebrudt unb in feiner

25arfteHung nerWenbet; benn e§ fcrjeint ja feine Sluffaffung ber öfter=

reictjifctjen ^otitit ju beftätigen. SlnbererfcitS aber tjaben 9Jtaria £b>
refia unb $aunitj in ben geheimen Slftenftüden nicfjt untertaffen, ficr)

über itjre gegen ^riebricr) gerichteten militärifcrjen unb politifdjen £)anb=

lungen unb ^läne offen ^u äußern: fie fpredjen bon Lüftungen, fie be=
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3etdmen btefe fogar als Offenfibrüftungen , fie ciliaren auSbrücflicr),

ftrtebrtcr) roürbe fie nierjt angreifen, roenn er fict) roegen ber Muffen be=

ruljigt ferje; fie laffen auet) erfennen, bafj bie fo gefäfjrlict) flingenben

Einbeulungen bon ruffifdjen ElbfatlSgelüften bap beftimmt finb , ben

33erfailter £of bortoärtS ju brängen, bafj man trjatfäctjlid) aber über

9tufjtanb „bergnüglicrje" 9tacr)rict)ten l)abe.

©erabe btefe ©rflärungen ber äöiener Staatsmänner finb bie ent=

fdtjeibenben : fie geigen it)re roafjre 2luffaffung, fie mußten unbebingt ab=

gebrückt unb mitgeteilt roerben; rneteS anbere, fo baS für ben 33erfailter

<£)of berechnete, tonnte fortbleiben, fie aber burften nid)t fehlen. Unb

t>ocr), bergleicrjen roir jefet SetjmannS (Sbition unb üDarftettung.

%ü) greife fogteictj einen ber <^auptberoeife S.'S rjerauS. S)aS

3uftanbefommen ber öfterreidn^cr)=ruffifct)en Offenfibattianj, ertlärt er, mar

im Sommer 1756 noct) fer)r unfietjer. i?aumfe fott in großer 33eforgniS

gemefen fein roegen eines ElbfattS ber Muffen *). 3Bie fterjt eS mit ben

urfunblicrjen äSetoeifen hierfür ? 3rcf) fütjre einen biefer ferjeinbaren 3Se=

roeife an , ben @rtafj an ©tartjemberg bom 24. $uli.

21m Scrjlufj biefeS (MaffeS ftnben fictj <S. 122 bei 2. einige 3eilen,

bie ß.'S Slnfidjt ju beftätigen ferjeinen. 2lber niemanb roirb bemerten,

bafj rjierbei ein falber Safe, ber ganje 23orberfaij, bon ß. fortgetaffen

roorben ift; nur ber 9ladt)fa^ ift bubliciert. S)er fetjlenbe 23orberfa£

tautet im Original : „IRun enthaltet jtoar beS ©rafen ßfterrja^t) in 2lb=

fcrjrift sub 9tr. 5 rjier angebogenes 9reffri£t bie bergnüglict)e9tacr) =

r i dt) t , bafj bie ruf fif dt) e Äaiferin nebft itjrem 9Jtinifterio in

ber guten ©efinnung ftanbrjaft fortfahre unbfidjunferen
33orftellungen roillfätjrig füge."

5DaS ift genau baS ©egenteit ber „^Befürchtungen toegen 9tuf3lanb",

bon benen unS ß. erjärjtt. @r ftreicrjt btefen Sßorberfafe, er oeröffent=

lierjt nur ben Sd)tuf} beS (SafeeS; unb bie btefen Sdjtufj einteitenben

Söorte „aber bennodj" roerben ebenfalls geftricfjen: fonft märe fofort ju

bemerten gemefen, bafj bie eine Hälfte beS «SatjeS feb,tt. ^m Sdjlujjfaij

äußert $aunitj, eS fönne ber ruffifdje £)of enbtidt) boct) bicHeicrjt eng=

lifdje (Subfibien annehmen. 2>aS ^a^t für ß.'S Stjefen: eS roirb publt=

eiert. 5Darauf aber folgt im Original brittenS eine roeitere Darlegung,

bie beuttidt) jeigt, bafj Äauniij bie (burcrjauS unberechtigten) Seforgniffc

über üiufjlanb nur borbringt, um auf ^rantreicrj einen SDrucf auszu-

üben: „üDer ruffifetje Slbfprung unb feine Sßerbinbung mit ©nglanb unb

1) Sßgl. ©. 36 mit 2lnm. 1 unb ©. 56, forete bie ^od)mütige 2(bfertiguttg

5ffiieganb§ in eben biefer ftrage ®.@.3t. 6. 108 3lnm. 1.
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^rcuftcu" werbe „ormgemein jdjäblicrje folgen für bie .fhone granfreid)

ot)nfeb,tbar nad) fid) aietjen" ; ©tarfjemberg fotte „bem fran^öfifdjen

Mtinifterio in nadjbrucffame Sßorftetlung bringen", bafj grantreid) -,ot)ne

längeren geittoerluft", iRufjlanb ju bem üDefenfiüöertrag „förmüdj ein=

laben" möge. ?IIIe biefe -iOiarjnungen roerben roieberum Don 2. in feiner

Gbition | o

r

tgelaf f en. — %dk) glaube, fdjon nact) biefer erften *probe

roirb man Äaunitjenä ütaftif tterftct)en. 6r tjat bie „öergnüglidje Waty

ricfjt" aus? Stufjlanb , er fyat feinerlei Reibungen öon einer Hinneigung

ber ruffifdjen $Ronard)in ,}u ©nglanb; ber ©efanbte ßfterfyajrj l)at btet=

merjr in feinen öorangef)enben 93erid)tcn bie Erbitterung bee Petersburger

Hofes gegen ben Sonboner rjertoorgefjoben, rjat gemelbet, bafj bie ruffifdje

Regierung ber 2lnnatjme englifdjer ©ubfibien roiberfirebe ; ßaunitj feiner=

feit§ miß bie ^ranjofen wegen ^tufjlanb in Slngft nerfetjen , toitt fie <ju

fdjleuniger Sterbinbung mit Shifjtanb antreiben. 5£arf man unter biefen

llmftänben bie „33eforgniffe" be§ ©taatöfanslerä über Slufjlanb für ernft

nehmen, barf man fie otjne meitere§ al§ feine matjre Sluifaffung be=

trauten? 2. strängt ben ßefer ju einem foldjen ©tauben, inbem er fo*

raotjl bie jener Steuerung norangetjenben , al§ audj bie itjr fotgenben

SBorte be§ ©rafen $aunik au§ feiner (Sbition ausmerzt, b. t}. ba§ micr)=

tigfte fortläßt, bc& roaä bie 33emerfung ÄaunitjenS in bem tjalben üer=

öffentticf)ten ©atj erft berftänblid) madjt unb für itjre richtige ^Beurteilung

unumgänglid) notroenbig mar. —
Söorläufig nur biefe§ eine SBeifüiel für S.'§ SßemeiSftücfe jur ©e=

fd)id)te ber bolitifdjen Sßertjanbtungen. 3dj fomme nadjtjer barauf jtt=

rürf *). ^e|t befdjäftigen un§ bie militärifdjen Vorgänge. 3un ^d£)ft einige

(Srflärungen bei ©rafen $aunitj über bie üreufjifdjen Lüftungen
unb über Äönig ^riebridj.

Um bie breufcifdje £>ffenfiüe ju ermeifen , behauptet £er)mann be=

fanntticrj
2
), Sfriebrid) tjabe im Stuni umfaffenbe Lüftungen öorgenommen,

bie Defterreicfjer Ratten fiel) baburet) beunruhigt fürjlen muffen unb

tjätten beäroegeu 'Sefenfiömafjregeln ergriffen. „2Ba§ man in 2öien

mottle, mar nur ©idjerfiettung gegen eine Dreufsifcfje ^ntiafion". Surct) bie

1) SBergl. ©. 270 ff. @S fei befonbet§ auf bie äu§füf)tungen ©. 283 —
©. 290 übet .ßaunitjenä 2lnfiä)ten öon bet (Stellung SRufjlanbi ju Oefietreicf) unb

ftranfteiä) öeinnefen. 2>ie bei biefer 5tage öon S. begangenen ^etjler in ber

ISbitton unb in bet Gueflentritif jäblen ju ben fdjtterftm feine§ S3ud)e^. 2>enn

nidjt eine3 feinet Quell en^eugniffe ift bi" "bne Streidjungen geblieben, nia^t eineg

bet füt biefe fytage toitfltd^ glaubtoütbigen 2)otumente ift öon ibm öetöffentlid§t

übet benü^t.

2) 2. 38—45. 2. 40. TT.
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ruffifc^en Lüftungen tjabe fid) griebrid) nicfjt fonbexüd^ bebrotjt erachtet,

^flatüxliti) fjat aud) $auniij alä gefdjidter Diplomat oft genug £)efter=

reid) al§ baö öon ^reufjen bebrot)te unb bie öfterreid)ifd)en 9ftafjregetn

allein al§ SDefenfitomafjregetn rjingeftellt. 2)ie§ nimmt Seemann gläubig

auf unb rebet e§ eifrig nad).

-Ipat aber Äaunifc mirfltd) im ßrnft gemeint, bafj griebridjä

Lüftungen eine Offenftüe gegen Defterreid) beredten ? £)at er bie

preuf$ifd)en 5ßorfet)rungen nid)t in irjrem (£fjara£ter aU SDefenfiörüftungen

gegen sJtuf}lanb burd)fd)aut ? £>ören mir ifjn felbft:

SÖÖenn Stufjlanb, fo äußert ßaumtj am 11. 2luguft, jur ©egen=

Partei übergetje, fo „tjaben SBir (bie C/efterr eid)er) nidjt ju

b e f o r g e n , b a fj aläbann ber^öntgin^reu^en e t m a § £$f e i n b =

feligeg gegen un§ unternehmen ober ühtfj'fonb fold)e3 mit

gleichgültigen Stugen anfefjen mürbe".

2öo gehört bie ©teile rjin? %n Seemanns Urfunbcn«6bition ©. 123

3. 8 ö. u., bort, roo fidj brei fünfte befinben.

ilaunit} fd)reibt an ©tartjemberg am 22. 2luguft : „©oEte fid) ber

ruffifdje £of auf bie engtifcfje «Seite fdjlagen, fo mürben jmar burd)

einen fotdjen roibrigen (hfotg Unfere grofje 2tbfid)tcn auf einmal

bereitetet unb unter brocfjen; SBir tjätten aber in feinem galt

iju öeforgen, bafj bie 9tuffifd)e Äaiferin itjren mit Unä eingegangenen

2)efenfiöüerbinbungen entftetjen unb einen preufjif djen (Sinfatl in

unfere Sanbe mit gleichgültigen Slugen anfet)en ober biefer $ ö n i g

tjieräu fcrjreiten mürbe, fobatb er fid) roegen Üiujjlanb

bötltg beruhiget fefjete".

2ßo gehört bie ©teile tjin? $n Seemanns Urfunben=@bition ©. 125

3. 6 b. u., bort, mo fid) brei fünfte befinben.

®od) meiter nod). fiefjmann behauptet (©. 77), bie ruffifdien

Lüftungen feien jroar ben preufjifcfjen „borangegangen", griebrid) t)abe

fte aber nur al§ „fpeciofen SSortoanb" benufet, bie eigentliche Urfadje

feiner Lüftungen fei bie 2lngriff§abfid)t gegen Oefterreid) gemefen, bie

Oefterreicfjer tjätten fid) alfo mit Sftedjt burd) bie breufjifdjen Lüftungen

„beunruhigt" gefüllt
1
). Sag fagt Äaunifc?

S)ie „fönigt. preufjifcfjen Jhiegärüftungen, beren eigentliche Ur =

fad)e fonber 3^eifet au§ be§ ruffifd)en «g> of eö ^Betrag

1) Seemann antwortet toteEeid^t : „Sie ©teüen betoeifen niä)t§ für griebrtdjs

Slbftctjten". 2)afür cittere id) fte aud) nid)t, fonbern für i?aunt^en§ 2(uffaffung,

für bie $rage, ob er unb Waiia Stjerefia Defterreid) burd) bie preufeifdjen 3unt=

rüftungen fo bebrobt glaubten, ba§ bie gewaltigen öfterreidjtfdjen Lüftungen int

3uli abfotut notwenbig würben. SSgt. aud) unten ©. 245 unb 269.
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gegen Gntglanb unb a u 3 bem 21 nm a r f dj e fetner Gruppen
nacf) ßiblanb Ijergerüljret ift."

2öo gehört bie ©teile t)tn? i3n Seemanns Urfunben=(Jbition ©. 121

3- 16 b. u., bort mo fidj b r ei fünfte befinben.

Tempora mutantur! 2lm 2lnfang be§ ^a§rl)unbert§ matteten für=

forglicr) bie f. f. @enfurber)örben unb bie öfterreicrjtfdjen (Staatsmänner

über ben arbeiten ber ©elefjrten — am ©djtufe be§ ^atjrfjunbertä unter=

liegt ber ,,(&d)riftroect)fel ber f. f. ©taatäfan^ei" ber ftrengen Senfur

eines beutfctjen ©elefjrten unb ben Diplomaten ber Hofburg toerben

ir)re attju freimütigen Sleufjerungen geftrictjen.

2öir ftofjen roeiter auf ein ge^eime§ 9hffribt an ben ©efanbten

©ftercja^t) in Petersburg üom 17. Suli, ba§ für bie eben berührten

fragen bon größtem Söert ift. SDa finbet fict) bie fo mistige @r=

flärung: „e§ ift nicr)t au ameifelen, bafj ber 9ftarfcf) ber ruffifcrjen

Zxuppen unb bie gurctjt ben $önig bon ^ßr eu^ en auf

einmal in 33eroegung gefetjet". SDa, roeiter, ein 9lusfbrudj, ber

ba§ SJerfatjren ber Defterreictjer bei ben müitärifcrjen Vorbereitungen

treffenb beleuchtet : fyriebtict) gebe jetjt ben Defterreicrjern ben „beften

Söorroanb", it)re Strmee an ben ©renken äufammen^ujie^en. „2Bir

bebauern nur, bafj bie Umftänbe nicfjt etjenber berftattet

[tjaben] , unfere Slrmee äufammenäuaierjen 1
), mann eS aber

gejct) et) en märe, fo tjätten mir baburdj alles berberben
f önnen."

Söo ift baS fteffribt bei Seemann? @S fefjlt. 2Sar fein $ia% für

biefe menigen, aber entfcrjeibenbcn Sßorte, für biefeS geheime 9teftribt

an ©ftettja^t) ? 2lber für baS bei 8. folgenoe, Oon itjm felbft als „often =

fibel" bezeichnete 9teffript an ©ftertjast) mar <B. 124 ber ^latj offen.

@S enthält nichts als eine öötttg mertlofe, aBfpreccjenbe 33emerfung über

fyrtebricr)^ Verfahren. 2ßar baS ber Slntafj, um eS abaubrucfen?

©elbft ©raf -SUunitj tjat in feinen geheimen Oteffripten $u öerftefjen

gegeben, bafj angefictjtö ber Lüftungen ber ütuffen eS erftärlid) fein

mürbe, roenn Sriebrid) ben ßntfcrjlufj faffe, feinen ©egnern subor=

äufommen. „UeberbaS fielet," fo fcfjreibt Äauni£ am 9. 3uni an

©tarfjemberg
,

„metjr als jemafjtcn 5U beforgen, bafj ber

Äönig in ^preufjen burcfj bie ruffifctje aufjerorbentticrje 33 e =

roegungen jur befperaten gntfctjüefjung üeranlaffet merben

1) 2Jlan betone „2Irmee äufamtnenätetjen". Edjon barin liegt, bafj anbere

Lüftungen bereits früher f)abm ftattftnben fönnen; bafj fie ftattgefunben fjoben,

toirb fid) fogletd) jetgen.
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börffte, mit bem größten £b,eit jetner 9Jtacr)t Unfcre (Srblanbe

gätjling ju überfallen unb anburdj ber itjm anbrotjenben

<5J e f a ^ r 16 e b o r 3 u f o tn m e
n."

$aunitj ftnbet e§ alfo ganj natürlicr), luenu f$friebricr) burdj bie

Lüftungen ber Muffen ftcfj ju einem 33orgef)en bor allem gegen £)efter=

reicr) beftimmen läfjt ; $aunitj fietjt richtig barin ba§ 33eftreben be§ $önig§,

bie brorjenben (Befahren ab^nmenben. S. bagegen berfdjliejjt fid) rjart=

nätfig ber £r)atfad)e , bafj griebricrj jmifcrjen ben ruffifdjen unb öfter*

reidjifcfjen planen unb Lüftungen einen nafyen 3ufammenr)artg annehmen

mufjte unb baljer, roenn bie Utuffen rüfteten, feinerfettö aucr) gegen

Defterreicr) 23 orferrungen 31t treffen genötigt mar. S. mittert, troij biefe§

fo einfachen unb ftaren 33err)ättniffe§, tjinter ben ^anblungen griebridjä

nur Qffenfibabfidjten gegen Defterreicr).

Unb fdjon im Wäx& 1756 ^at ber öfterreidjifctje ©taatsranjler,

ber fomotjt bie bamalige friebtietje ©efinuung, toie bie mutige Cmtfcrjtu£;=

fraft be§ breufjifdjen $önig§ treffenb beurteilte, ba§jenige borau§gcfer)en unb

borauSbefürctjtet, roa§ nactjtjer ttjatfäcrjlicrj eingetroffen ift. @r rjat e§ at§

erftäriicr), man möctjte fagen, at§ berechtigt anerfanut, bafj griebricr),

fobalb er bie geheimen ^täue ber Oefterreictjer erfuhr
1

), feinen (Gegnern

3uboräu!ommen fudjte. Äaunitj ift in (Sorge um ein fotcr)e§ 23orger)en

be§ $önig§, er fjat e§ jjunäcrjft feine§meg§ fjerbeigefelmt. @r fdjärft am

13. 2Jcär<} bem ©efanbten (Sjterfjaät) in Petersburg bie äufjerfte (Ser)eim=

Ijaltung ein bei ben öfterreidjifdj * ruffifdjen 33erf)anbtungen über bie

©ffenfibe „meiten mir nur aUjuDiel ju beforgen tjaben, bafj,

mann ber $önig in ^reujjen ein ber gleiten 33orr)aben bon un§

erführe, er n t et) t faumen mürbe, un§ mit feiner ganzen
Waä)t gäcjting ju überfallen unb allen unferen erft noer)

3U nerjmenben Gerauft attungen juöorjufommen, mittjin

ba§ gan^e 33ort)aben ju berberben".

SDiefe Söorte geigen aucrj , bafj bie Defterreictjer beabftctjtigt rjaben,

Offenfibberanftattungen ju treffen , noerj bebor etroa§ bon 4preu§i^cf>er

(Seite gefcr)et)en mar. ©djon baburcr) toirb, felbft menn *ßreufjen tb,at=

jädjücr) früher at§ Oefterreidj gerüftet rjätte
2
), CS Stnficrjt über bie SSe=

beutung ber erften Lüftungen Einfältig.

5Die beiben 2tu§fbrüd)e be§ öfterreidjifcrjen ©taat§fanj(er§, ben bom

1) 2öte e§ ttjatfääjlid) am 21. ^uti gejdjaf), at§ grtebrtä) burä) ©tuart ben

Slngriff^Ian ber Defterreiäjer unb puffen erfuhr. Sögt. 3taube, .gjift. 3«tfd)tift

56, 420. Sögt, auä) unten ©. 269.

2) 5£>af3 e§ ntdjt ber $aft, hntb tteiter unten erroiefen.



234 Mlbexi 9taub<§. [552

9. 3uni unb bom 13. 9Jtärä, Ijat 2. ebenfalls für gut befunben nictjt

ju üeröff entlief) en.

@er)en roir nunmehr auf bie $rieg§rüftungen in Defterreicf) im ein=

feinen ein.

1. SDie Oeft erreicrjifcfj en Lüftungen.

lieber itjren S3eginn fbreerje icfj nacfjfjer. 3unfl tf)JI einige S3e=

merfungen über ben Fortgang btx Lüftungen im $uli unb 9luguft.

Seemann fudjt ben 9lacf)toei§ ju füfjren , bafj bie öfterreicfjifcrjen

Lüftungen auefj naefj bem 8. ^uli, roäfjrenb be§ i^üti unb Sluguft, fefjr

langfam unb fcf)roerfäflig öon [teilten gegangen feien. 3cf) fjabe au§

meinen Unterfucfmngen in ben SBiener 9Jcititäraften gerabe ben entgegen=

gefetjten ©inbruef gewonnen, öor allem, inbem icrj erfannte, bafj audj

fjier mieber (©. 46 ff.) faft bie fämtticf)en eingaben S.'S ungenau finb,

unb bafj roieberum bae meifte unb roicrjtigfie
, 5. 33. ein grofeer Seit

ber 9Jtobilmacf)ung§= unb 5Rarfcf)befef)Ie, unermärjnt geblieben ift. £)ie

©efterreicfjer rjaben itjre Lüftungen im Slpril, ^JJtai ,
3uni im ge=

Reimen begonnen unb im 3>uti unb 2luguft offen mit großer (Jile

unb einer in Oefterreicf) feltenen Energie roeiter gefütjrt. 9JUt 3ugrunbe=

legung ber £enffcf)rtft, bie einer ber beften Kenner be§ öfterreid^ifdfjen

§eerroefen§ , ber $abinet§fefretär 33aron ^oer) , über bie öfterreicfjifcfjen

Dffenfiürüftungen *) gegen ^reufjen im 9ftonat 9Jcai ber Äaiferin öor=

gelegt tjatte, unb bie fofort üon 9)laria £r)crefia accebtiert roorben mar,

auf ©runb biefer üDenffcfjrift unb gana naefj bereu 9tatfcf)lägen finb bi§

jum 8. 3fuli bie geheimen Dffenfiörüftungen üorgenommen, unb finb

im 3uli unb Sluguft biefe Dffenfiorüftungen offen unb mit attem

9cad)brucf fortgeführt roorben: bie Gruppen, bie naefj $ocf)§ s
^Cnftd£jt

perft mobil gemacht unb rjerangejogen roerben tonnten, finb im ^uli

mobil gemadjt unb fjeranbeorbert , b. r). bie gefamte pnäcfjft berfüg=

bare öfterreicfjifcfje 3lrmee ift in 23eroegung gefegt roorben 2
). Orben bie

ÜJcobilmacfjung , bie in ^reufjen in ben £agen öom 2.—20. Stuguft

1) S)ie Äenner be§ Sefjmannfdjen 33udje» unb ber neueften Sebmannfdjen

^ublifation (bittet!, f. öfterr. ©efd)id)t§forf$. XVI, 3, 1895) tr-erben bei biefen

meinen SBemerfungen über bie 35cnffd)rift Äod|§ öielteidjt in (Jrftaunen geraten.

2>enn bie 2>entfd)rift ,ßod)§ foüte ja ein «^auptbetpeieftüdE für ßetjmann fein! llnb

ttjatfäd^lid] toirft fdjon fie alle feine ^Behauptungen ü6er ben Raufen. Sögl.

unten <&. 260
ff.

2) Sgl. ßoep SDentfc^rift Witteil. XVI, 3, 6. 481 ff.
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angeorbnet mürbe 1
), würbe in Defterreid) im $uü befohlen

2
), für einen

SEeil ber ungarifdjen toaEcrie fd^on am 5. 3fuli ; bie SJiarfdjbefetjle, bie

in ^ßreufjen im 9Iuguft ,
pmeift erft in ber aroeiten Hälfte be§ Sluguft

erfolgten, ergingen in DefterreidE) faft fämttid) im 9Jtonat 3uti, pm
5£etf nodj bor bem 15. 3uli.

äöer bie toorliegenbe Streitfrage aud) nur einigermaßen fennt, ruft

öielleictjt r)iex au§ : ba finb ja aber bie Darlegungen S.'§ über ba§ 35et=

rjältniä ber preufjifdjen ju ben öftcrreidE)tfdt)en Lüftungen gerabeju in

ba§ (Gegenteil öerle^rt. sMerbing§, bat)in wirb bie tjiftorifdje gorfdmng,

barjin muß jebe roatntjajte $orjd)ung in ber £t)at führen, unb jtoar

nid)t bto§ in ber öfterreidjifdjen 9tüftung*frage. Söem e§ nidjt fdjon

je^t (um einen 2lu£brud 8.'§ ju gebrauten) „mie ©djuppen öou ben

Slugen fällt", bem roirb bie§ binnen furjem begegnen, unb er mirb, mie fagte

bodj Seemann? — er roirb „nocr) ganj anbere ,g>errtid)feiten flauen".

2lber ictj cjalte öorläufig mit meinen eigenen gorfdmngen im Wiener

$rieg§arcfjit» nod) prüd. ßaffen mir äunäd)ft einmal roieber ben öfter*

reid)ifcf>n ©taatöfanäler ba§ 2Öort ergreifen ! 3lu§ jebent ber brei Monate

netjme iä) jjunädjft nur eine Steuerung bon $auni£ über bie öfter*

reicfjifcfjen ,f?rieg§borbereitungen (bom 27. ?luguft, bom 24. 3uli, bom

26. Sunt). ,*?auni£ foridjt ficf) über bie öfterreid)ifd)en Lüftungen im

Suni, $uli unb 2luguft üollfommen anberä au§ atä Seemann, gerabeju

im entgegengefefeten ©inne. Slber mir miffen ja audj fdjon: SSensel

$auni^ unb 9Jtar, Seemann fterjen auf fefjr gekanntem guß miteinanber,

fie fagen fonfequent baä Gegenteil, fie tjaben über Oefterreid) im $af)re

1756 immerfort ganj öerfdjiebene SInfidjten
3
). 9tun ja, toarum rjätte

benn fonft aud) ber moberne ©öttinger (Senfor bem öfterreid)ifd)en

Staatäfanäter fo übel mitgefpielt?

9lid)t für ß. — er mirb üietteidjt unbelehrbar bleiben — aber jum

ftufeen ber anberen |)iftorifer geben mir jetjt mieberum $aunit3 ba§ SBort

:

I) 2öie benft $aunt£ über Defterreidj§ Lüftungen unb über Defter*

reid)§ ginanslage? <&x fdvrcibt am 27. Sluguft an ©tartjemberg:

1) 2JUt 3tu§nat)me ber 3 Regimenter Söieb, Änoblod), Guabt, bie in ber

jtüeiten -gmlfte ^uli mobil gemalt mürben unb 2Jiarf#efet)l erhielten. Sgl.

$olit. ßorrefponbenj XIII, 89.

2) 2lbgefel>en bon ber jmeiten fleinen Slrmee, bie naä) .ßocp 2lnfict)t gebilbet

merben fonnte unb nadj J?amti£en§ «emerfung (unten ©. 237) „im $all ber

9lot" ^erongejogen merben fottte. gür fie ergingen 5öereitfd)aft§orbre§ im Sluguft.

S. ©. 50. 2>a§ toreufeija^e 9i
x
eferbecorp§ in Sommern ertjielt erft im Rotiember

S3efet)le pm ^eranmarjd^.

3) 2)afe beibe, Äaunifc unb Seemann, auöj über bie 9lbfid)ten griebrict)§ im

Sab,r 1756 uneinä finb, fab,en mir fd)on; 3U guter Se^t merben mir btö gleite

auct) nodö für itjre ?luffaffung über Rufetanb unb ga-anfreicb, erfahren.
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„Db nun jroar nidjt ^ItCeö fo gefdjtoinb unb boflfommcn, alä $u

münfd)en märe 1
), öeranftaltet toerben fönnen, fo ift bodj feitet ber Glitte

be§ berftoffenen «ölonatä Süty, als ber 3ett, roo bie auftauen erft itjren

Anfang genommen tjaben
2
), fd)on biel gefd)eb,en. Unb e§ börfften nidjt

öie le 23eifpiele p finben fein, bafj bon feiten be§ 3)urcrjteud)tigften

ßr^aufeä mit meuteret @ t) l

f

ertig!eit au SCßerf gegangen

unb bie gcinje 'jjftadjine in SBeroegung gefefcet toorben.

SöejonberS rjätte ber Anftanb Wegen Aufbringung ber pro Extraordinario

erforberlid)en großen (Mbfummen leidet abfdjröden fönnen; allein bie

©tänbe unb ba§ Winifterium bezeigen befjfaE§ alte mögliche Sillfärjrig=

feit ^unb finb bereits auf ben erfteren ßrebit ein $aar Millionen baar

aufgebracht toorben, auf roelcfje ressource man fid) Äöm^üctj^reufjifctjer

©eit§ nidjt öerfeb^en rjaben börffte, ba jebermann bifet)ero ber 'DJtetmung

geroefen ift, bafj bei ermangtenbem SSorrattj in ben Waffen nidjt fo

gefdjtoinb 9totlj ju fdjaffen ferje".

2öo ift biefe§ Steffript an ©tarfjemberg, ba§ für ben Fortgang ber

öfterreidjifdjen Lüftungen fo mistige Angaben enthält, in 2.'§ UrEunben=

(Sbition? sIHan fudjt öergeben§. Aber au§ bem unmittelbar borangetjenben

üteffript an ©tartjemberg üom 22. Auguft unb au§ bem unmittelbar

folgenben bom 2. (September , ba tttetben bie feinbfeligcn, für bie fritifdje

gorfdjung gan^ belangtofen Aeufjerungen über griebridj bon S. mit

(Sifer tjerau§gefudjt unb üeröffenttidjt. S>ie föftlidje Aeufcerung: $rieb=

ridj§ Abfidjt bei bem ßinmarfdj in 6ad)fen fei gerietet „auf bie

©tittung feine§ uncrfättlidjen (MbgeijeS", biefe pifante, geiftreidje S3e=

merfung — burfte natürlidj ©. 128 nidjt ferjten.

II) SBir fommen $u bem sroeiten (Srtajj ^aunifeen§, bem bom 24. ^uli,

unb lommen bamit p berjenigen £rjatfadje, bie PteEeidjt mandjetn — mir

nidjt — al§ bie bebenftidjfte in 2er)mann§ 23udj erfdjeinen mirb.

2lm 24. 3uti fenbet Äauni^ an ©tarljemberg bie bem ©efanbten

fdjon am 10. $uü angelünbigte „umftänblid)ere Augfunft" über bie öfter«

reidjifdjen Lüftungen. SBie aufrieben unb tote tjoffnungsfreubig fpridjt

1) 2)kn wirb e§ erHätltcE) finben, bafe einem energifdjen 3Jiann wie £aunifc

nie etwa§ „toollfommen" genug ift. Sie Weiteren Darlegungen J?aunii3en§ würben

nod) ftäftiger tjettiortreten, Wenn idj bie jWci erften Reiten naä) berühmten Lüftern

bureb 3 fünfte erfefet fjätte.

2) 2)a§ fagt ftauni^ öftere; gemeint finb bie offenen Lüftungen, unb felbft

biefe tjaben, fogar nad) Seemann, nidjt 2Kitte 3fuli, fonbern am 8. ^iitt begonnen,

©elbfttoerftänblid} fann ein Silomat wie ßauni^ innerhalb einer längeren 3lu§=

fütjrung bei ber einen grage feine wirttidje 2lnfid)t fagen, bei ber anberen, wenn

e§ Wünfd)en§wert erfdjeint, einiges abfdjtuädjen.
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fidj iJaunitj au§! 5Dte Lüftungen gefjen überaus fdjneU unb glücfticf)

norroärtS: UBtr fetjen uns „nocb, 3U rechter $eit in beb,örigen 2öeb>

ftanb". 2>ie S3efet)Ie finb bereits ergangen, nicfjt btofj bie bötjmifdjen

unb mäljrifcb>n ütrubben in &ager 31t öerfammcln, fonbern fie aud) burd)

bie nädjftgelegenen Regimenter nerftärfen „unb bie entfernte nätjer an=

rurfen 51t {äffen". „Snner turpem fönnen wir bem ernannten ßönig eine

Slrmee öon 50 000 unb im «Dtonat September bon 80 000 bis 90 000

entgegenftettcn , wie Su 1
) aus ber anliegenben £abeH sub Rr. 3 beS

mehreren erfeb,en toirft".
2
) „$aft aüe unferc bcutfdje ^nfanterieregimenter

befinben fid) in öottjäljligem Stanb, unb ber geringe Abgang wirb burd)

bie bon ben ßanbftänben ju [teilen übernommene Refruten ob,nber3üg=

Iidj erfefeet." „desgleichen finb unfere gefambte $abaHerie=9iegimenter,

nad) bem ffriebenSfufs ju 800 geregnet, an 9Jtannfd)aft unb gerben

gan<$ fomplett, unb mir laffen fotdje balbmöglidjft auf ben ihiegSfufj,

51t 1000 9Jtann unb ^ferbe geregnet, fefeen, ttrie benn wegen 5luftaufung

ber Rem ontc=*ßferben aflfdjon bie SBeranftattung gefdjefjen ift"
3
). „Ridjt

weniger fönnen mir im $att ber 9tott) nodj mehrere Infanterie unb

(SabaHerie auS (Siebenbürgen, bem SSanat unb ©laüonien, bann auS

Italien ein SorbS öon 10 000, unb auS ben Rieberlanben ein anbereS

bon 10—12000 9Jtann, effectibe unb otme (Barnifonen gerechnet, gegen

ben $önig in :£reufjen anmenben."

$ftan fietjt , biefe Angaben beS trafen $aunii} miberfbredjen ber

ßeljmannfdjen 2)arfteKung in einem nod) ftärferen 9Jtafje als it)r fdjon

bie Einleitung <ju bem ^ßrotofoll ber 9tüftungS=6ommiffion bom 8. Suli

toiberfbridjt, auf bie idj nachher eingeben roerbe
4
).

2Bo nun ift in Seemanns ßbition bie obige StuSfüfjrung, bie im

Original, abgefetyen öon ber Tabelle, nic^t tneniger als 35 geilen um=

fafjt? @r brudt ja ©. 120
ff. biefen (Mafj an (Starfjemberg bom

1) @3 rebet formell 3fluria SE^erefia 3U ©tart)emberg. 3rä) barf auä) bei

ben bon 9Jiaria S^erefia unter3eidjneten 9*effritoten, bie bon Äauni^ ausgegangen

finb, bon biefem al§ Serfaffer fpredEjert. ®aau gehören auä) teilroeife bie oben

ermähnten 3deffribte.

2) g§ folgt eine bert)ältni§mäfjig lange Darlegung über bie 9ieubilbung ber

Bataillone. Sgl. Setjntann 48. 2)ie ©teilen, bie iä) biet fortXafte, finb bon feiner

befonberen SBebeutung.

3) ÜJtan benfe nidjt, bafc ßaunifc 3U obtimiftifd) urteilt. 3nt (Segenteil, tyuc

bei biefer gufammenfaffung ift biele§ nod) nidjt einmal angegeben, ma§ t(jatfäd)lid)

naä) ben ÄrtegSatten fctjon erbeblid) früher gefd)eben: 3. 25. finb fctjon Anfang
3uli sablreidje Slnorbnungen für bie Aufbringung ber 2Jtannfä)aft 3ur 3lugmen=

tation ber ÄabaUerieregimenter ergangen.

4) Sgl. unten ©. 258
ff.
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24. $uli im »Hu^ug ab; aber $aunit}en§ „umftänblictjere 2lu§funft"

fei) lt. $Ran fudje unb fudje, e§ roirb niemanb ba§ (Serjeimniä erraten.

2)odj tefen mir £et)mann§ 3lu§pg einmal genauer. Äaunitj beginnt:

„2)a mir feitt)ero (bisher) forgfältigft beftiffen gemefen, attcö ba§ =

jenige %u oermeiben , roa§ bem ernannten .ffönig einen un3 eiligen

9trgtooljn
r

) bcrurfactjen lönnte
, fo t)aben mir öon ben gemölmlicfjen

(hercier=@ambement§ in 23ör)men unb sJM(jren älbftanb nehmen motten

unb maren nur ^mei foldjer Sager bor bie $aballerie in Ungarn ber=

anftaltet." — 2)arauf müfjte logtfdj bod) nun , im (Begenfa^ 31t „fett=

tjero", folgen: $et}t ift ba§ anberä, je^t ruften mir offen unb mit botten

Gräften.

®odj nein! ßetjmann Belehrt un§: e§ folgen unmittelbar barauf:

„Lüftungen ^reufjenS." ©onberbar! ®er grofje $aunitj, fott er nun

fogar nocrj untogifdj benfen unb fcfjreiben?

5116er blättern mir eine Seite junid. ©. 119 3- 3 b. u. : 5Da

fetjt £et)mann in bem öorangerjenben Üteffrtpt an ©tartjemberg bom

10. 2fuü mieber einmal b r ei fünfte. 3Ba§ fagt ba§ Original an ber

©teile? ,,3d) roerbe
2
) aber @uer §ocf)=» unb Sßotjlgeboren nädjftenä

bon unferen 9lnftatten eine umftänblidjere 2lu§funft geben". Sßarum ift

benn biefeg Keine ©äijlein im Skffribt bom 10. ^uli ge [trieben morben?

(B fd)eint boer) gan^ unfcr}utbig. Söarum festen gerabe biefe 2 'Sahn?

3 dj -ftelt e e§ tjiermit feft: SDaburctj, bajj ftatt biefer beiben

$eiten brei fünfte eingefetjt mürben, üerfctjmanben in bem üteffript

bom 10. $uli bie borau§gemorfenen ©chatten, bie berräterifdjen ©puren

beffen, ma§ in bem nädjften Dteffript an ©tartjemberg Dom 24. 3uti

buret) 8. au§ irgenb einem ©runbe unterbrüdt morben ift. %m Original

biefe§ tReffriptS befinben fiel} nidjt meniger at§ 35 (fcrjreibe fünfunb=

breifjtg) geilen mit eingaben über Lüftungen £)efterreid)§ genau

an ber ©teile, mo ß. ftatt be§ £erte§ bie fummarifdje $nr)att§angabe

„Otüftungen ^3reufeen§" bietet! S)a§ finb bie midjtigen 51uf=

flärungen $aunit$en§, bie mir berge&enä bei 2. gefugt tjaben.

1) 2>er fnttidje Sefer merft bei biefen ^Borten fd)on ettoa§ über ba3 Söefen

ber „feitberigen" Sttaferegeln, toa§ 8. ntdjt bemerft bat. 2öeld)e 3lrt ülüflungen bat

man bisher uermieben? (Sttoa alle, tote 8. fagt
1

? ober nur btejenigen, roeld)e

unj ei t igen 2lrgtoof)n erregen tonnten? b. b- bie offenen Lüftungen.

2 Unmittelbar tior biefen 2Borten ift öon S. aufcerbem noeb bie eine 3eile

fortgelaffen toorben „be§faü§ ber franjöfifcbe <£>of 3U toräöenteren ift". ®ie bemeifi,

ba& ba§ oorber 9lbgebrucfte (über bie Skfürcbtung eine§ toreufeifeben 2lngriff§)

auf ben franjofifeben £>of bereebnet toar unb nid)t al§ toirftiebe 5tnficbt ^auni^en^

angefeben toerben barf. ^nbem S. aud) biefe 3^ile ftreiebt, lommt ber Sefer

au bem ©tauben, bie ^Befürchtungen feien toirflid) bei ßaunitt uorbanben getoefen.
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SDod) id) Bin aud) Bei einem folgen ©egner geneigt, nod) immer

^unödjft ba§ Beffere anjunernnen. Seemann ^at Bielteidjt Bemerft, bafj

$auni^ im ©efüge feines erften ©at$e§ üBer bie grofjen öfterreidtjifd^en

Lüftungen biefe 31t rechtfertigen fudjt mit einer ganj furjen 9lotij Bon

nod) nidjt 3 3 eiten üBer jttiei (übrigens nidjt jutreffenbe) üreufjtfdje

ßrtegSmaferegeltt. Äauntjj Jagt: „Seitbemc aBer ber $önig in 5ßrcu^cn

alle feine Struppen in 23ett>cgung fetjet nnb unter anberen ein £ager nafj

an unferen ßöfmttfdjen ©renken pfammenjie^et," fo ruften mir nun ic. tc.

S)iefe 2—3 Reiten t)at S. öietteicrjt attetn gefetjen unb bie folgenben

35 3 e^en öfterreictjifctjer Lüftungen, mitfamt ber ganzen „2aBeE", r)at

er nidjt gefefjen , oBmor)( biefe mit ben erften Söorten im ©atjgefüge

jufammenrjängen. Sie brei fünfte, bie er fonft fo lieBt , fetjt er bie§-

mal ftatt ber öfterreidjifdjen Lüftungen nidjt, er fetjt an itjre ©teile eBen

nid)t§ anberes al§ ba§ 9tegeft „Lüftungen ^reufjen§".

^nbefj , rote fott man e§ erftären , bafj 2. bie unmittelbar t>oran=

getjenben 2Borte üBer ba§ angebliche Bisherige SSermeiben öfterreid)ifd)er

Lüftungen genau gefetjen t)at unb fie (©. 120) genau aBbrucft? 2ltter=

bing§, fie paffen ja für feine Sftefen
1
). Unb rote fott man e§ erklären,

bafj er bie nad) ben 35 QtiUn öfterreidjifdjer Lüftungen folgenben

Slusfüfjrungen (Gefterreid) muffe gegen bie ungeheure preujjifcrje 1ütad)t

fo Biete geinbe al§ immer möglictj rjeranjierjen :c. ß. S. 121) roieber

genau gefetjen t)at unb genau aBbrudt? 9lun, aud) fie fdjeinen ja ju=

nädjft für Seemanns Slnfidjten ju paffen. 3Sie foU man e§ erftären,

bafj in bem jroeiten 9lBfdmitt
2
) bie 5Semertung

,
„griebrid) fann

1) 2>afj eine forgfame Interpretation btefer Sßorte ju einem anberen ©d)tufj

gelangen mirb, beutete id) frfjon eben ©. 238 5tnm. 1 an.

2) %ä) mufj ben Sefer orientieren, toa§ mit arnetten Slbfdjnitt t)ier gemeint

ift. 21u§ ßetjmann fann er fid) nid)t Dernefjmen. 2)er I. 2tbfd)nitt umfafjt

folgenbe?: mir fjaben fettrjer 2lrgtootm erregenbe Lüftungen toermieben (bgl. Set)'

mann ©. 120), nun aber ruften mir mit aller firaft unb tonnen ^ßreufjen eine

bebeutenbe 2ruppenmad)t entgegenjleüen (bie angeführte Äaunifcfdje SJarftetlung,

an beren ©teile 8. „Lüftungen 5ßreufjenö" gefegt tjat). II. 9ieucr Stbfdjnitt, mit

2lu§füt)rungen , bie in einem gennffen ©egenfatj ju I ftetjen: 3lber £?riebridj tjat

150— 180000 2Kann, er errietet 9—10 neue Regimenter, wir muffen aufjer 9tufj=

lanb aud) granfreid), bie beutfdjen dürften, ©ad)fen ic. für un§ ju genrinnen fudjen

(S. ©. 121). — 2>en ©egenfa^ 3»ifd)en [I unb II mirb man tritifd) bamit er=

ftären, ba% ja bie 21ngaben unter II S)tnge finb, auf bie ©tarfyemberg ben fran=

jbfifdjen ^>of f)intoeifen fott, bie preufeifd)e ßrieg§ftärfe mirb l)ier übertrieben-

um bie Unterflüijung burd) anbere ©taaten notwenbtg ec)d)etnen ju Idffen; ba=

gegen bie ^Rttteilungen unter I finb ju ©tarf)emberg§ eigener ^nformatton be=

ftimmt. 2)a§ leitete gel)t aud) au§ bem 3?ef£rtpt uom 10. 3uti Ijertior.
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150—180 000 «mann ber bcftcn Gruppen in§ gelb ftelten" (®. 120)

gcbrucft, bie bidjt bancbcn fteljenbe 33emerfung „griebrict) bermer)rt

feine Struppen mit 9—10 neuen ^Regimentern" bagegen fortgelaffen ttürb ?

s}tun ja , bie erfte Eingabe pafjte für 8. 'S £t)efe üon ber preufjifcrjen

^eereSbergröfjerung auf faft 180 000 9Jtann , bagegen bie äroeite (ganj

irrige) Eingabe — bie rjätte, wenn gebrucft, fofort ein großes ©e=

rjeimniS an§ 8icf)t gebracht , nämlicrj ba§ ($eb,eimni3 , bafj bie £)efter=

reicrjer audj im $ult auf gana falfdje «Ulelbungen t)in gerüftet rjaben.

üffieiter aber, marum tjat 8. bei ben Söorten „Seitbeme ber Äönig in

^reu|en alle feine Gruppen in SSeroegung fe|et unb u. a. ein Sager

nar) an unferen bötjmifcrjen (Brennen äufammen^ierjet" ftdj fo auffattenb

furj gefafjt unb nur eingcfetjt „Lüftungen *preufjen§" ? unb roarum

aucfj im 9teftript bom 10. 3uli ©. 119 ganj bie gleiche Reibung bom

„8ager bei ©crjtoeibntts narj an unferen bötjmifctjen ©renken" roieber=

gegeben mit „Lüftungen be§ Königs non 5|3reufjen" ? 9tun, tcr) roiCC für

ben arglofen Sefer fogCeidt) bemerfen : t)ier tjinter bem fnappen unb bunfeln

SluSbrucf „Lüftungen *preufjen§" ftecft eines ber rotdjtigften (5teljeim=

niffe; benn biefeS „8ager nat) an unferen böfjtnifcfjen ©renjen", ba§ ift

nidjtS geringeres — al§ bie fiftibe Reibung, bie Äaunitj genau in ber

WA, mie man eS bon grtebrtdj tjat behaupten motten 1

), fingirt unb

ausgenutzt r)at, um bie grofjen öfterreicf)ifd)en ütüftungen ju rechtfertigen,

äöer aucfj nur einen £ag im Söiener Streit» unbefangen arbeitet, erfennt

biefeS ©eljeimniS unb biefen gufammentjang fofort. 5Der Sefer aber, ber

bei Seemann lieft „Lüftungen ^reufjeuS" unb „Lüftungen be§ Königs

bon vßreufjen", ber ift irregeleitet, benn er benft natürlich unb mufj

benfen, hiermit feien bie bon Seemann gefcrjilberten preufjifcrjen Lüftungen

im $uni gemeint, Unb meiter noct), bor altem, roaS fott man baju

fagen, bafj in S.'S ©bition fdjon am 10. ^uli bei Slnfunbigung ber

„umftänblictjeren 3lu§funft" grabe biejenigen SBorte b
/
erau§ =

geftrictjen finb, bie, roenn fie fterjen geblieben roären, fofort einen

jeben gorfdjer auf öfterreid)ifcr)e Lüftungen in bem näcrjften Steffript bom

24. $uti aufmerffam gemacht Ratten? Söte ift e§ überhaupt ju er=

flären, baf? nicfjt blofj rjier, fonbern überall, ftetS foldje Angaben in ben

Sitten unb foldje Slftenftüde fortgelaffen finb, bie SetjmannS Setjauptungen

rotberfprectjen? -£>at un§ nidjt 8. burä) bie «Dtaffentjaftigreit feiner gort»

laffungen, bon benen icf) biStjer nur einen ganj geringen £eit ber mir

1) Söergl. ben oben ettoätjnten 2Iuffa£ bon £elbrüä\ 3d) fomme auf bie

(Sdjtoetbnifcer 9iadjrtä)t unb ifjre SJebeutuug fogletdj jurücE.
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fctjon jetjt bekannten gälte *) angeführt tjabe, mit fctjioerftem 9Jcijjtrauen

erfaßt ? 3ft biefeg 23ud) fo ftüd^tig
, fo leichtfertig gearbeitet? äöie ift

e§ nur mögtict) geroefen, bafj biefer fctjarfe ihitifer unb geübte gorfctjer,

biefer erfahrene Slrdjiöax fo biete 2lttenftetten unb Sitten überfefjen unb

öergeffen fonnte? äßar man T6i§r)er nicrjt atterfeit§ ber ^tnficrjt, bajj bicfe

«Sctjrift in ben 4 $ar)ren it)re§ Gmtfterjenä nacr) jebroeber <£>infict)t mit ber

feinften Ueberlegung unb 23ered)nung gearbeitet roorben fei?

SDoct) id) befctjeibe mict). 3d) tjabe ben Sefer auf bie fünfte t)in=

weifen muffen , bie für bie ^Beurteilung be§ $erfat)ren§ unfere§ 2lutor§

SU beachten finb , unb bie jum Seil nur icf; öorfütjren fonnte, ba ict)

bigtjer altein bie Sitten nachgeprüft rjaBe. Söie fiel) ber Sefer banact)

biefe§ 25erfat)ren Setjmannä erttären roitC, ba§ fei it)m überlaffen.

©ott icr) inbefj mein eigene«? Urteil anbeuten, fo mürbe id) bei

jebem anberen gorfdjer unter $ert)ättniffen , mie fie tjier borliegen, bie

ferjärffte (Srffärung at§ bie altein mögliche anfetjen; aber, ba mir ß.
;
§

$anati3mu§, ber irjtt bi§roeiten ööllig btinb mad)t, au§ Gürfatjrung

betannt ift, fo neige ict) trofe allem einer glimpflicheren (Srflärung ju.—
2öir tjaben ben (Mafi $aunit$en§ öom 27. Sluguft unb ben bom

24. Suli fennen gelernt. SSeöor ict) ju bem britten unb toicfjtigften,

,}u bem »om 26. $uni, fomme, roitt ict), anfnüpfenb an bie obige SSe=

mertung über ba§ Sager öon <5d)roeibnit}, fogteict) Tt)ter eine ber

roefentlictjften fragen au§ oem ©freit über bie Priorität ber Lüftungen

erleb igen
2
).

<£>aben bie £)efterreid)er roirfüd) auf ©runb ber tt)atfäct)lict)en breufji=

1) Sie mir bi§t)er betannt geworbenen berartigen ^ätte fd^ä^e ict) auf etwa

200, irtbem id) mict) babei allein auf bie Don S. al§ „ed)t" auerfannten Duetten

befd)ränfe. SÖtetleid^t rechne id) aber noefj bei weitem gu Wenig. Sie ©ad)e er=

fcfjeint mir biet ju ernft, aU bafj ict) nid)t lieber 3U niebrig fcfjätjen foüte. S)ie

nod) Weit größeren 3Jiengen bon ?lftenftü(fen, bie tt)m wiberfprecfjen unb bie bei ©eite

getaffen finb, obfd)on fie fiel) in folgen ?[ftenpadeten finben, welche Seemann, lote

amtlid) feftftefjt, benufct bat — °ie fommen erft fpäter jur grWäb,nung, wenn wir

an bie ^Berliner 'Jlrctjibatien gelangen. %ä) mu§ immer betonen: wir fielen erft am

Anfang unb id) bringe nur einige befonberä fifjtagenbe Söeifpiete. 9lud) baZ möchte

id) nod) bemerfen, e§ tonnte ben Slnfdjein gewinnen, at§ tjätte id) in äöien nad)

getjlern ber ßebmannfdjen (Sbition gefud)t. 2>a§ ift teinelWeg* ber galt. 33ei

einer frjftematifd)en Skrgteidmng ber ©bitton mit ben Originalen bürften fid) nod)

erbebtid) mefyr Mängel rjetau§ftetten.

2) %ä) gete bie folgenbe Unterfucb.ung über ba§ ©d)weibiti^er Säger aU ein

SSetfpiel bafür, wie biet wichtige Söfungen nod) au§ bem öfterreid)ifd)eu Material

31t gewinnen finb. Sie anberen fragen fann id) in gleicher 2Beife erft fpäter

ausführen.

i5orfcf;unaen j. Ixanb. u. »)rcu§. ©efc&. VIII. 2. 16
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jdjen 3funi=9tfiflungen
J

) ifjre eigenen .ffriegSbotfrfjrungcn begonnen, hrirf»

lief) barauftj>tn bic 3tüjhmg§fommifjton am 6. 3uü einberufen? 2. be=

Rauptet e§. SBetoiefcn fjat er e§ nietjt. 9iux burcr) eine fdjiefe unb ganj

tenbenjiöfe djronologifdje ©egenüberfteltung , inbem er auf ber einen

(Seite ben erften Seil ber öreufjifdjen ütüftungen (ofme ju fagen,

bafj biefer ficr) faft ganj gegen Stujjtanb richtete), auf ber anberen ©eite

aber ben jroeiten Seil ber öfterretcfjif erjen Lüftungen toorfüfjrt,

unb nur burd) gortlaffen ber gefamten öfterreicrjifcrjcn $rieg§maf}rcgelu

üor bem 8. $utt, b. r). bc§ ganzen erften Seile§ ber öfterreidnfdjen

Lüftung, nur burcr) foldje Mittel ift e§ 2. gelungen, ben falfdjen @in=

bruef öon ber Priorität ber öreufjifcfjen Lüftungen unb öon bem $aufat=

jufammentjang ber preufjifdjen 3uni= unb ber öfterreicrjifcfjen %uli=

Lüftungen Ijeröorjurufen. fSon allebem , roa§ 2. un§ über Jn'euftifdje

Lüftungen im $uni cr^äb/tt , baöon ift bie eine Hälfte falfd), b. f). bie

öon 2. erroärjnten 23efer)te finb enttneber überhaupt nicfjt ergangen, ober-

em finb in ^atjrfjeit fyriebcnsöeranftaltungcn ; bie anbere -gmlfte befterjt

3um größeren Seil au§ 33ertetbigung§mafjregeln gegen föufjfanb. 2Ba§

bagegen in ben erften Sagen be§ ^uli in 5ßreuf?en gefdjicrjt , ba§ @in=

ftellen unb Siütfgängigmacrjen ber Lüftungen, ba§ bleibt unertoaljnt.

@erabe umgeferjrt wirb e§ in bem Slbfdmitt über bie Dcfterreicfjer ge=

maerjt. ©ort Werben fämtticrje, aber auet) fämtlicrjc 9tüftung§oorfer)rungcn

au§ bem 'äpx'ü, Wia\, Sunt unb 9(nfang Suli 2
) unerwähnt gelaffen, unb

jcbe ütüftung bor bem 8. ^ult Wirb beftritten, obgleid) biefe öfterretct)i=

fetjen 9Jcajjnal)men bor bem 8. 3>uli fiel Weiter gingen, al§ ba§ wenige,

wa§ in ^ßrcu^en im ^uni pnt ©d)utj gegen Oefterreid) gefetjat), obgleid)

in Defterreid) öor bem 8. 3?ult fcfjon Stnorbnungen getroffen mürben, wie

fie in ^reufjen erft im Sluguft erfolgt finb. ßrft öon bem Moment an,

mo bie im 2löril, 2Jtai, Suni unb Anfang Sfuli im geheimen ber=

anftalteten öfterreidjifcrjen Lüftungen übergeben in offene Stiftungen ber

gefamten öfterreidjifdjen 2lrmee, erft öon ba an, Wo bie 3tüftung§ =

1) S.'§ öeljauötittig, ba| id) bie öreufjifdjen Lüftungen im Sjunt „in 31brebc

gcftellt" (Sott, ©et Stnj. ©. 109), ift nid^tS ot§ eine (Sntftettimg ber Sfjatfatfjen.

2>enn ttjatfädjltä) bin id) ber erfte getoejen, ber biefe 3um=3tüftungen näfjer beft>rod)en

bat. 3fd) batte erftart, bafs fie fid) in ber §auötfad)e gegen ftu&Ianb richteten,

eine 9!nfiä)t, bie burd) bie eingetjenbe llnterfudjung (in 2lbfd)nitt II fiap. 4) t>oII=

fommen befiätigt wirb, ^n feinem öud)e bemerft 2. <B. 38, bie preufeifdjen

gUiftnngen t)ättcn am 17. ^uni begonnen; in ben ©Ott. (M. Sinjetgen 6. 109

unnd)t er bereit! einen Säjritt aurüd unb fagt: 18. Sfi^i- ^Ji'an fiefjt, wie un=

ficfjer er ift! galfd) finb beibe Angaben.

2) 3d) tomme auf fie weiter unten aurüd, fo ©. 249. 250. 253. 255. 256.

259. 260. 263—266.
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fommiffion jufamntcntrttt , werben bie öftexi
-

eidf)ifd)cn Lüftungen

bei 2. erroärjnt. 33on allem, ma§ futtjer burdj ben <£>offrieg§rat

an ffiüftungSmafjrcgctn angeorbnet tourbe, babon erfährt ber 2efer

a u dj n i dj t ein 23) r t.

2)afj bie geheimen öfterreidjifdjen Lüftungen im SlbrÜ, 9Jtai, 3uni

nidjt burdj trjatfädjiidje breufjifdje Lüftungen berantafjt fein tonnen, ift

ohne toeitereä ftav. 2)enn bon fotdjen tjatte man in 2Bien audj @nbe

3uni nodj feine $unbe. 3tber fetbft bie offenen unb umfaffenben öfter=

reidjifdjen Lüftungen feit bem 8. $uli, fclbft fie finb nidjt burdj bie

tbatfädjtidjen breufjifdjen ^riegämafjregetn im Suni Ijerborgerufen toorben.

Srgenb ein Slftenftüd, toe(dje§ einen $aufaipfammenljang 3toifdjen biefen

Lüftungen unb ber Einberufung ber öfterreidjifdjen 9tüftung§tbmmiffion

am 6. ^uli ertoeift, t>at 2. nidjt beigebracht. 2. berfüljrt einfadj nadj

bem ©at} : Post hoc, ergo propter hoc ! 5Da eine Slnjarjt öfterreidjifdjer

Lüftungen ben erften breujjifdjen seitlich, nadjfolgt, fo roirb beraubtet,

bafs biefe öfterreidjifdjen burd) bie breufjifdjen beranlafjt feien. -ftidjt

einmal bie $rage, hn roeldjer 3 ett man in %8im bon ben breufjifdjen

2funi=9tüftungen etroa§ erfahren tjat, roirb bon 2. entfdjieben. $dj fjote

nadj, roa§ er berfäumt tjat. (Srft am 2. ober 3. $uli burdj ^uebla'ä,

be§ öfterreidjifdjen (Sefanbten in SSetlin, SSeridjte bom 26. $mtt tjat

man in 2Bien bie Äunbe bon ben trjatfädjlidjen breufjifdjen Lüftungen

errjatten; aber ba fiefi au§ ben SSeridjten ergab, bafc biefe SSorfefjrungen

in erfter 2inie jum ©djuh gegen bie Otuffen getroffen tourben, fo tourbe

barauftjin eine 9tüftung§fommiffion in Sßien nod) nidjt gebilbct. 2Ba§

alfo Ttjat in Sßarjrtjeit ben Stnftojj gegeben ju itjrer Einberufung unb 3U

bem ^Beginn ber umfaffenben offenen öfterreidjifdjen Lüftungen ? SDa§

eben ift bie entfdjeibenbe 9tadjrid)t, bie fdjon oben un§ entgegentrat,

bie, neben mandjen anberen falfdjen Reibungen, immer toieber al§

<!paubtgrunb angeführt roirb , um bie grofjen öfterreidjifdjen Lüftungen

311 rechtfertigen , — ba§ ift ba§ angebüdje 2ager „nalje an unferen

bötjmifctjen ©renken", ba§ „Sager bei ©djtoeibnih".

Sßie ift biefe falfdje 9ladjridjt entftanben?

21m 1. Sfult feubet geibmarfdjattiicutenant fyreifjerr bon ^inberer

in Strobbau burdj eine ©taffette bie Reibung nadj SBrünn 1
), bafs bie

breufjifdje Äabatterie in ütatibor, 9teuftabt unb £)ber=@togau (b. rj. bie

2 ^Regimenter $bau unb (Sefjler) „beute nodj ober morgen" mit ©ad
unb tyaä aufbredjen unb fidj bei ©djtoeibnü) berfammetu roerbe, um
mutmafjüdj bon bort au§ in 33ötjmen einzufallen, liefen 23eridjt

1) <£>tnberer an ben ^elbjeugmcifler tJfürfl ^iccolomtnt, ben fommanbierenben

(Smeral in Satiren. Srobban, 1. Srult. Söien, Äneg§arcf)tt).

16*
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fd)tcft bcr gelbmarjdjattttcutenant 23aron ÜKnblau am 2. 3uü „umb

108
/4 Urjr ftadjtä" bon SSrünn weiter burcf) (Sftaffete narf) äöten au ben

«g>offri eggrat *).

.gnnbererä unb 3lublau§ SSeridjte werben am 6. 3uü bem |wffrieg§=

rat präventiert, nacrjbem fie bietleicfjt fdjon am SLage jubor ber Äaiferin

borgelegen tjaben
2
). ©ie roerben am 6. 3iuii burcr) 9teipperg, ben

^räfibenten be§ <£>ofineg,§rat§, beantwortet 3
), unb eben nun am 6. ^uti

ergerjt ber 33efer)l jum 3ufammentritt ber 9tüftung*fommiffion. 91icrjt

btofj ba% 3ettttcr)e 3u f
ammentreffen, Jonbern aucfi bie übereinftimmcnben

Angaben ber miütättfdtjen unb potitifcrjen Sitten erWeifen, bafj mir rjier

mit ber Reibung -gunbererä bie 9cac£)ricr)t bor un§ fjaben, bie für ben

23eginn ber umfaffenben offenen Lüftungen ben 3Cu§fct)Iag gegeben tjat.

$mmer wieber erfcrjeint bon nun an biefe ©crjwcibnirjer 9tacr)ricr)t in

borberfter 9leir)e aU ütecfjtfertigung für bie großen öftcrreicfjifcrjen Lüftungen :

fo im 9teffript an ©tarfjemberg bom 10. 3uü, im ©rlafj an (Sftert;a3t)

bom 10. $uü, bann an ©fterrjajt) bom 17. $uü, an ©tarrjemberg bom

24. 3futi
4
), ebenfo in einer unbatierten SDenffdjrift über bie öfterreicfjifctjen

JRüftungen. Unb im 5Jkotofott ber Otüftungetommiffion bom 8. ^uii

fjcifjt c8 unberbtümt: bie £)rbre§ ^um 9Jcarfctjieren ber öfterreicrjifcfjen

Regimenter fotten „batbmöglicrjft au§gefertiget werben, unb fjterbei juni

SJorWanb gebrauchet roerben", bafj ber preufjifctje $önig ber=

fdjiebene Sager unb jwar 311m Steil „narje an ben biegfeitigen ©renken"

berfammete , unb man beäfjalb ebenfalls £>bferbation§ = GampementS

formieren muffe
5
).

Unb bocrj ift biefe ©crjweibniijer 9cacrjricr)t boltftänbig fatfdt) — irr)

braucrje e§ garniert erft ju bewerten, benn jeber $unbige fiefjt e§ fofort.

g-alfcr) nidjt blofj in ber nacrjrjer berftärften Raffung (unten ©. 246),

fonbern falfcr) aucr) fdjon in ber urfprüngtidjen bon i^inberer berichteten

Raffung, bei ber ein „Sager bei ©djweibnitj" noerj nicfjt erwärjnt Wirb.

3Bir !önnen fogar bie dntfterjung ber Stadjricfjt fcftftetien : fie beruht

barauf, bafj bie jroei preufjifcfjen Äüraffierregimenter ^?t)au unb ©efjler ben

33efet)l erhielten, Anfang $uli irjre getoör)nlicr)en ©jercierübungen ju be=

1) 5tnbtau an ben ^offtiegörat , 33rünn, 2. %uil Sßien, firieg?ardjtt>.

(SPiccoIonttni luar jur geü üon S*rünn abtpefenb in $rag).

2) 3d) fomtne fpäter barauf jitrücf.

3) *Mpperg an SInblau. Söien, 6. 3uli. güiale be§ Süiener -£>of= unb

©taat§atdjto§ — ^rotofolle be§ £offrieg§rat§. 6. 2Juli. 5ir. 53^fol. 1383.

Söiener &riegsard)tt>.

4) Sämtüd) §of= unb ©taateardjtb; bie ©enffd^rift im ßriegeara^iü.

5 SBtener ßriegSara^to. 3}g{. Mitteilungen für öfiexretctjifd)C ©efd^id;t§=

fotfrfjung m. 16 (1895), ©. 490.
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ginnen r), Anfang Suli rcie bie§ in jebem ^atjr um bie gteid)e geit Bei

ben fdCjteftfdCjen Regimentern geferjar). $u biejem groecr' foltten fie, roie

attjäljrticr), bie 33eurlauBten üjrer Regimenter cinBerufcn.

2lBer roenu aucr) bie Rad)rict)t <§)inberer§ an fid) irrig mar, tcr)

Bin meit baöon entfernt, e§ ben £>efterreid)ern jum SSorhmrf ju maerjen,

bafc fie bie falfdje unb an fid) jiemlid) geringfügige Reibung üBer einen

Beöorfterjenben 9Jtarfd) jmeier preufjifcr)er,$?aüalterieregimenteral§ „fbeciofen"

SBorroanb Benuijt IjaBen , um non itjren Bisherigen geheimen Lüftungen

3U ben offenen Lüftungen üBerjugerjen unb eine Rüftung§fommiffion

einäuBerufen. S)a§ ^erumbeutetn an ben eingelaufenen Rad)ricr)ten, toie

e§ ß. unb 5DelBrücf an ben Rad)rid)tcn ®önig $riebricr)§ üBen, fetjeint

mir recfjt unfrucfjtBar ju fein ; unb bie $rage, oB biefe ober jene Reibung

bem Könige in ^ot§bam ober in Sd)önBrunn ber Äaiferin Bebrorjticr)

erferjeinen burfte, fütjrt ju ferjr roittfurltd)en ©d)lüffen. Rur barauf fommt

e§ an, oB fid) nad)meifen läfst, bafj ber (Empfänger felßft bie Ractrrid)t

für äroeifettjaft gehalten r)at unb troijbem auf fie t)in grofje Lüftungen

Uornimmt, unb oB ficr) jmeiteng nad)roeifen läfjt, baf3 ber Empfänger

bie für feine 3roecfe ^nt nid)t genügenb Beroeisfräjtig erfd)etnenbe Rad)=

ricfjt nod) felBftänbig bergröfjert unb fd)timmer geftaltet tjat. d§ liegt

eine geroiffe Ironie barin : atte§ ba§, roa§ man in altju rafd)em Sifer Bei

^riebricr) t)at Behaupten motten 2
), unb rooBei man bod) fo böttig irre

gegangen ift
3
), ba§ täfjt ficr) Bei ben £)efterrcid)ern trjatfäd)lid) nacfjroeifen.

$at bie öfterreid)ifd)e Regierung §inberer§ ^Reibung für gefierjert

gehalten? Rein. 2Sa§ antmortet Reibberg am 6. $uli an 2lnbtau?

^inberev fotle auf bie SSeroegung ber preufjifcrjen Gruppen DBacrjt geBen,

„oB man e§ gleid) nietjt an bem ju ferjn ber mutzet, bafj ber

$önig in ^reufjen ben Rieben mit bem alttjiefigen $aiferlid)

königlichen §of Brectjen unb in bie§f eilige ßanbe feinblict)

einfallen toerbe." „2raE§ anberft oBBerürjrte . . . Racrjridjt miebcr=

r)olte§ ^inberer gegrünbet k." 4
).

jütan fieljt, bie Rad)rid)t erferjeint bem öfterreicrjifctjen £)of£neg§rat

1) (SirMarorbre an bie fcfjlefiferjen Ütegtmemer bom 25. 2funi. S3gl- ^&oIit.

Moxx. XII, 463. %ä) toerbe jpäter jeigen, bafe alle fd)Iefijcfjen gelbregimenter

buret) biefe Drbre, tote aüjäfjrlicr), jum „ßjercieren" öerfammelt tourben,'nid)t etwa

trteg§berett gemalt toorben firtb, tote 8. un3 erjäfylt, inbem er — man afjnt e§

toot)l ferjort! — bie Söorte „um mit bem (ferneren ben 3(nfang jn machen"

bei @rtoät)m ng ber Drbre ein fad) fortläßt.

2) Sögt, ben oben ©. 206 citierten 3luffo| bon 0- ®elbrütf.

3) Sögt, unten bie te^te ©eite biefer erften Slbrmnblung.

4) 2>a2 Sdjreiben toirb fpäter boüftaubij tieröffentlict)t.
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aud) in bcr gcmribeten einfallen Raffung nocf) unfictjer; man tjat

Scbenfcn, ob jte „gegrünbet" fei, man öermutet n i dj t , bafj g-riebrtd) mit

beut SBicner §o| brechen toirb
1
).

Ürotjbcm tourbe biefe ©cfitoeibnitjer 9lacr)rid)t alz £)auptmotit> für bic

öfterreidjifdjen Lüftungen immer toicber auigenutjt. tylan befaf; ja nun=

merjr einen, tote S. fagen toürbe, „fpeciofen Söortoanb", ober, toie $aunitj

e§ Öe^eidmet, ben „natürtidjften Sßortoanb" (an ©tarfjemberg, 24. 3frrtt),

ben „Billigen SSortoanb" (an ©tarfjemberg, 11. Slugufi), ben „beften

SSortoanb"
2
) (an ©fterrjajt), 17. $nli), um bie öftcrreidjifcrjen „Armeen an

ben ©renken sufammen^uäierjen". Unb nid)t ettoa in ber urfyrüngtidjen

Raffung, bei ber e§ fid) nur um ben 9Jtarfcr) non 2 ßaüatterie=

regimentern tjanbette, orjne bafj ein Sager ermähnt tourbe, nicfjt in biefer

fyorm toirb bie Iftacfjricrjt toeiter gegeben
,
fonbem e§ toirb non einem

„großen" ober „ftärfften" „Sager bei ©crjroeibni^" gefprodjen, bei toeldjen

SSorten unuermeiblid) bie 23orfteEung entfielen mufjte, bafj alte ober ein

großer Steil ber fcfjlefifcrjen Gruppen rjier in biefem Sager 311m ßinbrucrj

in 33ör)men berfammett mürben. (B roirb, um bie Reibung nod) toeiter

3um ©cbraud) au^uftaffieren, rjinjufingirt : ba§ ©djtoeibnitser Sager toerbe

„mit Artillerie unb aEen $rieg§erforberniffen berfetjen", „auf ba§ eit=

fertigfte mit allen $rieg§gerätfdjaften öerferjen".

@ben toeit man feine 9iacf)ridjten au§ Spreujjen fiefajs, bie eine unmittet=

bare SBebrotmng £)efterreid)§ in fidj fdjtoffen, toeit man bie ttjatfäctjlidjen

Lüftungen in ^reuften aU ©dnitunafcregetn gegen 9tufjlanb erfannie,

toeit man jum SSortoanb für eigene grofje Lüftungen eine breufjtfdje

Lüftung in ©djtefien „narje an ber öfterreidjifcfjen (Srenje" brauchte, —
eben beStoegen griff man bie -DMbung -<pinbcrer§ auf unb berftärfte unb

berfdjtimnterte bie erhaltenen 9lactjrid)ten. 2tud) für bie „ßaunitje ber

JBettgefdjidjte", um mid) einer Sßenbung 5Detbrüd§ 3U bebienen, toirb

man biefe§ 9ted)t in 2lnfbrudj nehmen bürfen.

SDiefer ganje 3ufammentjang ftettt fid) fo ftar in ben öfterreidjifdjen

Sitten bar, baft irjn fofort nacfj toenigen ©tunben Slrbeit in ben SBiener

9trd)iben ein jeber ertennt unb erfennen mu|, ber auf ben Flamen eine§

gefdmtten §iftorifer§ Slnfprudj ergeben toitf.

©oltte S. biefen gufammenrjang nidjt ertannt tjaben?

23on att ben eben angeführten £r)atfad)en ertoäfjnt er fein Söort;

er erjarjlt un§ nur bon ben fürdjtertidjen Lüftungen 5{heuBen§, burdj

1) 23gt. bie oben ©. 231 angeführten Sßorte .Räumten*, jotoie ©. 269.

2) 2lud) gerate ber burcb, 8. berufjmt geworbene Stuebrucf „fpectofer 9}or=

»anb" loirb gebraust. Ser ofierreicrjifc^e «^of, beridjlet ber <5acJ)fe glemming

au§ Söten, erwarte nur „un pretexte specieux" (tjgt. ^}ot. äoxx. XIII, 230).
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bie fid) ber üffiiener $o] Beunruhigt unb bireft Bebrotjt füllen

mufjte. Slttein roir toiffen ja fdjon, ba£ bcr ö[terrcid)ifd)e ©taatsfan^ter

unb bet Ciöttinger ^rofeffor aud) in ber Sluffaffung btefer preufcifdjen

Lüftung uneinig ftnb. Äaunitj tuar überzeugt, bafj biefe 9)laf$regetn

gegen 9tuf}fanb gerichtet feien; gegenüber biefen t(jatfädjltc£)en preuf}ifd)en

9iü[tungcn füllte ficf; üaunit} fieser
1
). SOßtr gärten bereits, ber 33eridjt=

erftatter ^aunitjenä, bcr öftcrrcidjifdje ©efanbte ^ucbta in SSerlin,

toeift barauf t)in, bajj bie preufjifdjen S3orferrungen fid) öornefjmüd)

gegen Diufjtanb rocnbeteu, inbem jur S3eoBactjtung ber 9tuffen Bei $ö§lin

in üßomntetu ein Säger gcBilbet tnürbe. äöir rniffen ,
^hieBta metbet

nod) am 3. 3uü: „j'apprends qu'en Silesie tout doit etre tran-

quille encore ainsi que du cöte de Magdebourg." 2öir tuiffen, er

Berichtet nod) am 5. $ult: „jusqu'k präsent il parait, que le but

principal du Roi est dirige vers la Kussie, dont les nouvelles qu'il

regoit, doivent etre peu avantageuses." SGßtr nnffen, ^puebta metbet,

man üerficfjere, ber Äönig Befänbe fid) in fctjr üBter Saune, „dans une

humeure atrabilaire", unb tu fortbauernbcr 23cunmt)igung (dans des

inquietudes continuelles) in öotge ber Lüftungen ber SHuffen. SBir

rniffen — bod) nein, id) üergafj einen 3tugenBtid, ber Sefer r)at ja nur

Setjmanng 23ud) bor [id), ba fann er natürtid) bon alt biefen entfdjeibenben

Reibungen SßueBla'g 2
) gar nid)t§ tniffen ! Unb man ferje bod) ba§ *ßro=

tofott bom 8. 3>uli an! ©inb e§ etroa bie toirfticrjcu breufjifcfjen 9iü=

ftungen, mit benen bie grofje öfterreidjifdje Lüftung motibiert roirb? $ein

SBort babon! ©onbern bie angeBtidjen breufjifdjen Sager, in§Befonbere

ba§ „nab,e an beu bie§feitigen ©renken" fotten „jum Sßorroanb geBraucfjet

werben". —
III) 9cod) immer aBer rjaBe ict) ben britten @r£a§ ^auni|en§, ben

öom 26. 3mti, aufgefbart. 93cit einem ©djtage roirb er bie gan3e $rage

ber Priorität ber Lüftungen töfen.

1) Sä) glaube, aucf) Seemann unb $auni£ tonnten nod) 3U einem grieben§*

fdjtufe gelangen, foQ§ 8. fid) auf folgenbe fetjr einfache SBebingungeu einließe:

@t übertrage alle bie äßenbungen, bie er ton Äöuig ^riebrid) brauctjt, mortgctreu

auf Äaunits. 9ttfo ©. 77: „<0ian roürbe irren, toenn man glaubte, baf? ßauuit;

ftcr) burcf) bie breufjtfchen 3unt=3tüftungen fonbertiä) bebrorjt eraäjtet tjätte". 6. 73:

ßaunt^ martete mit ben offenen Lüftungen bi§ ifjm „ein fpcciofer 23ortoanb"

gegeben mar. ©. 73: „2>ann bertaufctjte .ftaunits bie gudjstjaut mit bem Sömen=

fett" ic. jc 3n einer fo „toerbefferten" 3luftage finbet Seemanns ?ß\iä) niettctc^t

metjr 3uftimmung. - Stucb, tea§ 3)etbrüct öott griebrid) erjä^It, atle§ über bie

„fingierte 2Jietbung" liefje fid) toortgetreu auf ßauni^ übertragen.

2) 3£ie SBericb^te
sJßttebta'a im Söiener -f)of= unb <£taat?ardjiö.
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sBkndje ftorfdjer »erben cttterbingS glcidj mir ber Anfidjt fein, bafj

biefe Srage fdjon jju Ungunften ßetnnanni entfd)icben ift, feitbem unfer Autor

ntnbmcg eingeftanben l)at, bafj bie ruffifdjen Lüftungen öon ßefterreidj

oerantafjt waren, $n ben <55ött. ©ei. Anj. ©. 108 bemerft er: „Äofer

belehrt midj, bafj bie Lüftungen 9tufjlanb§ öon Defterreid) felbft toorrjer

ncranlafjt finb. $abt id) ct»a§ anbereg gefagt?" AHerbing§, Jperr

Seemann , ©ie haften in Syrern SSudje biefen 3 ll
fammen *)nn8 öerrjüÜt,

inbem ©ie an ber entfdjeibenben ©teile (©. 77) öon ben ruffifdjen

Lüftungen fagen : „5Die Lüftungen, roetd)e ber ruffifdje Äanjler in feinem

täbbifdjen gifer angeorbnet Tratte. " $eine§»eg§ 33eftuft)etrj „in feinem

täppifdjen Sifer," fonbern bie Äaiferin (SlifabeÜ) auf ®runb ber Einträge

ber Defterreidjer rjat bie Lüftungen ber 9tuffcn angeorbnet. Unb »ieberum

biefe ruffifdjen Lüftungen — fogar ß. mufj e§ einräumen — fjaben ben

Aulafj gegeben ju ben breufjifdjen Lüftungen. 3lnn, »o bleibt ba bie

preufjifdjc Priorität? £)b bie ©efterreidjer burd) eigene Lüftungen ober

inbireft burdj bie ber Stuften ben $önig 3U feinen sJKaJ3regein gebrängt

Ijaben — baZ ift im ©runbe genommen unb in ber <5ad)t fein Unterfdjieb.

Unb mandjer ßefer »irb bietteidjt aud) ber Meinung fein, bafj

fdjon meine Dorangeljenbcn Ausführungen bie Streitfrage äiemlidj erlebigen.

Aber »er ba »eifj, toeldjeu ©taub bie grofje ßeljmannfdje „Gmtbedung" bon

ber angeblichen Priorität ber preufjifdjeu Lüftungen aufge»irbclt rjat,

roirb äugeben, fie fann gar nidjt grünblid) genug niebergelämpft »erben.

3d) roitt alfo, aud) fdjon t)eut, nodj mit einigen »eiteren S5e»eifen gegen

biefe £auptfeftung be§ (Segner§ norgeljen. SDafj bie Anfidjt ü.'i falfdj

ift, »irb man bereits au§ ben folgenben Angaben über bie öfter*

reid)ifdjen Lüftungen erlernten. 2öie öollftänbig fie öcrfel)(t ift, »irb

erft redjt beuttief» »erben , »enn aud) bie preufjifdjen 9Jtafjrcgetn bar=

geftellt unb bie hierbei öon 8. begangenen — man »irb e§ faum für

möglid) galten — nod) ungleid) jaljlreidjeren geljler berichtigt finb.

Sie entfdjeibenbe gragc ift bie: SBaren bie öfterrctdjifdjcn S3or=

rungm üor bem 8. ^uli ÄriegSborfcIjrungen , b. I). Lüftungen?

Seemann beftreitet bie§ ©. 37 unb 133. ©. 133 fpridjt er bon „eingct)enb=

ften gorfdjungen" im Sßiener $rieg§ard)ib über bie 33efefttgung§arbeiten

n ©Imüfc, ftüfct fid) fdjeinbar auf Sitten — unb tiermag bod) nid)t ein

einziges öfterretd)ifd)e§ Aftcnftüd au§ bem 9Jtai, ^uni unb Anfang 3uli

für feine Anficht anjufüfjren
x
). Sroijbem folgt mit a^>obiftifct)ev ©cmifjfjeit

1: 2Ba§ füfjrt er an? „Sc^te" Steferungen für £)lmü£ au3 bem 9Jionat

September 1756. 3>ie fotlen etn?a§ bafür bemeijen, ob bie 33orfel)tungen im 5JJai

unb Sunt friegerifetjer ober friebüdjer 5ktur gewefen finb! 3?ür bie geftung§=
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bie Qrrftänntg: toaS gefdjalj , mar unöerTänglidj. ©. 37 Belehrt un§

ßrijmann: „91ttf)t§ gemannte in ber öftemdjifdjen Strmec an einen bem=

flauten in Dlmüü im grüfjjaljr unb ©ommer 1756 bemerfe idj gegen Sefjmann:

2öa§ bet preufcifdje ©efanbte ßlinggräffen unb ber 2Jcinifter ©djlabrenborff über

Olmüfc melben, flimmt größtenteils mit ben 23efet)len be§ ,£)offrieg§rat§ jo t>oll=

ftänbig überetn, baß man beinahe glauben foHte, bie 93ertcf)terftatter — bie

Agenten fitinggräffeni unb ©djlabrenborffi — fjätten bie £)of£neg§ratsprotofotle

unb anbere öftcrreid)ifd)e Sitten au§ beut April, 2Rai, ^uni gelcfen, bie 2. offenbar

trotj feiner „cingcfjenbften g-orfd)ungen" nidjt getefen f)at. SBir r)5ren ja aud)

au§ filinggräffen§ eigenem 9Jtunbe, bafj er feine ^taebridrten jum Seil au§

bem öfterreicrjifdjen £)ojfriegsrat erhielt. 9Jtit großer «g>aft wirb in ben erften

5Jconaten 1756 an ben geftung§bauten in Olmütj gearbeitet, Artillerie, 2Jcunition,

ArtiUeriften, Ingenieure werben rjingefanbt, fort unb fort begegnet man berartigen

^eftimmungen in ben öfterreicrjifdjen Sitten. Sefjmann tjält aüe§ für „untierfcmglidj",

er meint, £yriebridj fjabe feit 3r<d)ren ba% gleicfje getrau. 2)od) e§ bebarf nur

cine§ SBtideS, um ben öottfommenen Unterfdjieb gewahr 3U werben, ^riebriefj tjat

jäfjrlidj ungefähr in gleicher SBeife an ben geftungen bauen laffen, bie Defter»

reietjer laffen im ^rüfjjafjr 1756, b. fj. gerabe 3U einer 3 ei*r *°° fie über einen

Angriffefrteg gegen ^reufjen berfjanbeln, 2)orfef)rungen in £)lmü|s treffen, wie fie

in gleicher Art in früheren 3?af)ren nidjt erfolgt finb. fjrtebric^ toerfd)iebt im ?Vrüf)=

jafjr 1756 einen großen Seil ber nottoenbigen bauten auf ben ^roeiten Seit be§

3afjre§ 1756 unb auf ba§ $af)r 1757. (33gl. Abfdjmtt II, ßap. 1 u. 2> hingegen

in Oefierreicfj werben bie fJcftungSarbeiten fcfjon feit bem April äufjerfi befdjlcunigt

:

3. 53. auf einen Eintrag be§ g?etbmarfd)atllieutenant§ b. 23of)n, bei 5probireftor?

bei ©enieroefen?, baß Dfmüts „je ctjenber je beffer in boüfornmenen 33ertfjeibigung§=

ftanb tjergeflellt" unb „bie ©ebäube fcfjteunigfi bemoliert werben", bie „ber nod)

erübrigenben Dlmüfcer 3Jefeftigung§arbeit" fjemmenb im 2ßege fielen — barauf

betretiert ber £)offrieg§rat am 24. April, „ba§ erforbertidje muffe um fo gewifj=

unb fcbleuniger" gefdjefjen, at§ 3rf)re $. $. SJiajeftät auf bie efjebatbig üoll =

fommene ^»erftellung ber O'^nQ dmüfe fjeftigft anbringen". Auf eine

Cnngabe bei -£)offrieg§rat§ bom 4. 3runi, über bie nad) Ofmüt; 3U fdjaffenbe

Artillerie unb OJJunition antwortet 9Jcarta Sfjerefia etgentjänbig „Placet bie

®acf)e 3U preffiren". Stuf einen 93orfd)lag be§ ©enerat* Siodjepine in Ctmütj,

baß bie 23efeftigung§=Arbeiten insensibiliter unb mit ©rfparung bon grofjen Soften

bnxä) Slrrefiantcn in Dtmütj aulgefürjrt toerben tonnten, faüi „fein ßrieg 3U be=

fürdjten fein füllte", ergebet ber 33efdjeib bei «£)offrieg§rat§ (9. 3funi), bafc bie Arbeiten

„mit aüem Grnft betrieben" werben fottten unb auf „f djteunige 93eförberung" 3U

fel;en fei. gürft Sidjtcnftein , ber Leiter be§ Slrtiüerieloefen?, fdjrcibt am 9. ^uni

an ben <£)offrieg3rat, bafe „bie Sraniporte" für £>tmü£ „nun if;ren alltäglidjen

unb eifrigen Fortgang gewinnen. " 5£)ie§ nur einige 53eifpiele, bie fid) im

SBtener ßrieg?ard)iD aufeerlmlb ber «^offriegiratiprotofofle finben; ba3U fommen

bann nod) bie Angaben biefer ^rotofolle uub anberer Aften. Ade bie fo be=

fdjteunigten Anorbnungen für ötmütj finb 3Weifcleol;ne mit 91üdfid)t auf ben

fett bem 2Jiär3 1756 beantragten «Ttricg gegen 5ßreufjen getroffen Werben; e§ finb

33orfet)rungen für ben Äricg, nietjt einfache griebenemaftregeln, wie 8. oljne jeben

£ewei3 behauptet. Sd)on aüein burdj fie wirb bie Priorität ber öfterreidjijdjen
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*

iuid)[t 6e&or[tef)enben ßrieg" : „9Jian &ejdjrftnfte ficf) auf jicci $abaltcrie=

taget in Ungarn (bei ßitfee unb Raab), bie am 1. Stuguft gcbilbet

Werben foEten". £>ü bcm ©djtufj biefcs ©atjeß, 3U ber SBilbung ber un=

garifdjen Saget am 1. 2tuguft fetjt Setjmanu al§ SBetoeiSftetten in 5tn=

metfung rjinjn: Stejfribt an ©tarfjemberg 24. $uli, Seilage 4; ^5roto=

tolle be8 £offrieg§rat§ 1756, g?oI. 1273, Rr. 383.

Scr Sefer üerglcictje nun einmal jelbft ba§ Rcftribt an ©tarr)em=

bcrgbom 24. 3uti in Beilage 4 be§ S.
;

fd)en 33ud)c8. ß'ein SSott fteljt

bort bon ber SSilbung ber Säger am 1. Sluguft. Cr§ Ijeijjt am 24. 3uli:

„in Jpungarn roaren 2 Sager bor bie ^abatterie beranftaltet." Sie

für bie Sager befiimmten Regimenter, fo mürbe bereits am 5. 3fult be=

fofjten, fotttcn mobil gemadjt roerben unb friegebereit in bie Sager eiu=

rücfen ; für bie ^ortugaKftüraffiere erging fdjon am 23. ^uni bie Orbre

btreft unb ba'tbmögtidjji in bas Sager bei 9hab ju markieren 1
) ; mir rjören

aud) bon anberen Regimentern nod) bor bem 8. $uli, bafj fie nad) ben

Sägern bereit! in 9)larfd) finb; 3. 23. bem Sßerbefommanbo für ba§

Regiment Sucdjefi toirb am 7. 3iutt befohlen, bireft in ba§ Sager öon

Raab fid) ju begeben, ba ba§ Regiment „bort'rjtn au§ bem $afd)aucr

Siftttft in «Dtarfdj begriffen"
2
). Unb ba§ Sßtotofott ber Rüftung§=

fommiffion bom 8. $uti bcftimmt, bafj bei $itfee „bie Regimenter, bie

ber 2ßcg bafjin trifft, fid) nur etliche Sage auffjaftcn folleu". 33on

aüebcm erroätjnt S. fein Söort. 2lud) bermeibet er e§ forgfam unb t)öd)ft

auffallenber SBeife bei bem §offriegerätlid)en 23efef)t, ben er nur nad)

ber Rr. unb ber Qfol.=©ette citiert, ba§ Saturn 31t nennen. 63 lautet

— 2 3. Suni! S)iefe§ Saturn, melcrjeS 3eigt, bafj bie Rüfiung§maf3=

reget im $uni getroffen ift, tjätte 3um Verräter roerben fönnen. @ö

bleibt fort unb ba§ ^offricgSratsbrotofott bom 23. ^uni mirb ot)ne

Saturn tj int er bcm Reffribt bom 2 4. ^uti citiert; fo rann man

nid)t anber§ a(§ glauben, bafj e§ aui einer fpäteren £eit flamme; b. r).

au§ ber Qtit nad) ben breufjifdjen Rüfiungen.

Lüftungen bargettjan. 2ßenn nod) feine ^allifabcn aufgeteilt mürben, fo toitt

ba» nicb>5 bebeuten. 9JIan füfjtte fid) in ©efierreid) im 2fiai, 3mni unb 3uü
fetnesmegl betartig bebrotjt (ogl. aud) unten ©. 269), ba% mau ^atlifaben auf=

aufteilen fdjon für nötig befanb. Samit tonnte bt§ 31t ber Qnt tutj bot beginn

be§ Stiege? gemattet merben. ?lber füt bie tünftige Stuffteflung oon ^aüifabcn,

3. 93. um SBten, metben fdjon im 2Rai 33eftimmungeu getroffen, ,fo ^ßtotofotle

5. 3Jtai Wx. 82, gel. 908; unb fdjon 21. Slptil 5ir. 339, got. 778—779.

1) ©taat§ard)tD 93ubapcft. Orbre an bie ungarifebe ^offanjtet, 23. ^uni;

§offrieg§ratlprotofof(e 27. Sunt gol. 1309; 3lx. 478. gut bat obige ogl. aud) ©. 253.

2) ^offriegn-atsprotofotte 9lr. 99 3?oI. 1400. (7. Suliue).
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llnb bor allem ift c§ für bic $rage, um bie geftritten wirb, öott=

fommen gleidjgüttig, ob bie Sager am 1. ^tuguft
1
) ober 311 anbercr 3^it

geBitbet toerben feilten , ba§ entfdjeibenbe ift allein baSjenige , toa§ ß.

nidjt angegeben rjat, ba§ Saturn bc§ SSefe^tö, ba§ Saturn be§ 23. $uni.

Senn bei ber $rage, ob Üttiftungämafcregeln getroffen toerben, tann e§

ftcr) ntdjt um ben £ag ber Slusfütjrung ber ÜJtafcregel Ijaubeln, Jonbern

nur um ben £ag ber 2utorbnung. 9Jtan felje bodj ßelmmnnä S)at*

fteHung ber jjreujjifdjen Lüftungen an! überall benuüt er ba§ Saturn

be§ 33ef er)l§ ; oiele ber preufjifdjen 2lnorbnungen au§ bem $uni gelangen

3ur 2lu§fül)rung erft im Sfuli, 511m Seil erft @nbe 3uti 2
). Sa§ läfjt

ß. unertoärjnt. 2lber fobalb er <m ben Defterreidjern fommt, fo toirb e§

eitenb§ toieber u m g e ! e b, r t gemacht. Sa§ anfänglich für bie Stusfütjrung

beftimmte Saturn (1. 2luguft) toirb bon ß. oerfünbet (obgteidj man fid)

nad)fjer nid)t baran gehalten bjat) ; ba§ Saturn beä 23efet)t§ (23. Suni)

bagegen toirb bem ßefer borentrjatten. llnb biefe 9Jletr)obc , mit fo un=

gleichem 9ftaf$ au meffen, fann man allenthalben bei ß.'§ Sarftettung ber

Lüftungen berfolgen; aud) ba§ ift eine§ ber Mittel, tooburd) ber Termin

ber öfterretdjifcrjen Lüftungen möglicrjft toeit t)inau§gefd)oben toirb
3
).

S3efd)ränfen mir un§ junäcbjt, um 3U bem (grtafs bom 26. Sunt 311

fommen, auf biefe toicrjtigfte alter geheimen öfterreidjifdjen 3tü[tungämaJ3=

regeln, auf bie gufammenjiefjung ber ungarifdjen Äabaüerie. Siefe <3ad)e

ift ja am meiften (id) erinnere au Selbrütf) in bie Debatte gebogen

toorben. üönig g-riebrieb, r)at eben hierauf ba§ gröfjte ©etoicfjt gelegt,

unb be§gleid)en audj $aunit$. Sa§ lag in ben militärifdjen $ert)ältniffen

1) SLie§ tourbe anfänglich, beftimmt, um „unsettigen" 9lrgtoof)n 311 bermeiben.

2) Sgl. fpäter 2lbfd)nitt II, Aap. 4.

3) $mmer toieber begegnen in S.'3 ©djitberung ber öfterreidjifctjcn Lüftungen

eingaben über bie 2lu§füt)rung ftatt über bie 9lnorbnung ber einzelnen SJcafjregeln.

^äufig rotrb fogar ber ©d}luf} ber 2lu§füf)rung genannt. 2Jtan oergleidje neben

bem obigen Seiftoiet nod) ©. 133, „Dlmütj ertjielt feine legten 2lrtifleriftcn am
8. ©efctbr.", „ba§ le£te ^nlöer am 10. ©eptbr."; ©. 48 „bie anberen Regimenter

finb errjebttti) föäter aufgebrochen, bie ©teiermärfer erft 10— 12. Stugnft it.",

bann folgt fogar ©. 48, 49, „am Qxtit be§ 2ttarfd)e§ angelangt finb bie

leisten Regimenter erft nad) bem 15. ©eptember". ^c^ bemerfe ferner, um Seb=

mann§ 2JMb,obe ju dmrafterifiereu: ©. 49 toirb ber intänbifdje öftecreid^ifcfje

^Pferbefauf in SBergleid) gefieüt mit bem auelänbifdjen in 5ßrcnf]en; unb

jubetnb toirb barauf oerfünbet: alfo in Oefterteictj 5 2ßocl)en fpüter aU in ^reufien!

llnb toaä ift bie 2Bab
/
rb,eit'? 2er öfterretctjifdje 5pferbefauf im 3tuelanb ift fo er=

Ijebticl) fr üb er al§ ber prcufeifdje im 3tuelanb angeorbnet toorben, ba§, al§ 2ßinter=

felbt bu ty\txbe taufen (äffen tootite, bie Defterxeic^er ifjm in 9corbbcutfci)lanb

fcfjon im ^uni faft aüe§ oovtoeg fortgetauft Ijatten. (33gl. fpäter, SBinterfelbt an

(Sicfjet, sine dato, com 1. ober 2. %iili).
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Ocftencidjg begrünbet. Wit Infanterie roareu bie an ^reufjen grenjenben

öfterreidjifdjen (Srblanbe überaus ftarf Belegt, ^n Bötjmen, 9Mb,ren unb

©djtcficn ftanben 72 Bataillone, in fämtüdjen anberen beutfdjen (hblanben

.ytfammen nur 35 Bataillone. S)agegen bie ßabatlerie *) tag faft bott=

ftänbig in Ungarn. %n Wäfyxm , Böfjmen , ©d/lefien äufammen nur

3 Regimenter, in allen anberen beutfdjen ßrbtanben 1 Regiment, in

Ungarn 19 Regimenter. S)a§ ljeif3t: roenn ^rieggborbereitungen gegen

Sßreufen getroffen tourben, fo mufjte e§ juerfl unb f»auptfäc£)tid; bemerfbar

merben an biefen entfernt tiegenben $aballerieregimentern. Dh bie

ÄaoaÜeric in Ungarn attmäljlicr) öerfammelt unb nätjer herangezogen

würbe, ba§ mar ber fbringenbe ^unft. 2111 bie Beteuerungen, bie bie

Defterretdjer immer raieber abgeben — unb bie 8. mit foldjem $euer=

cifer nadjfdjreibt — bafj man feine Sager in Böhmen unb 9Mtjren gebilbet

fjabe, motten ganj unb gar nidjt§ befagen. Wan tonnte mit einer

^ufammenaieljung ber aatjlreidjen ^nfanterieregimenter in Böhmen unb

sDtät)ren lange märten, fie lagen bem künftigen ßriegefdjaublatj natje;

unb einen „inseitigen" 2lrgrootm bem 5preufjenfönigc ju geben , babor

Ijütete man ficr), mie mir fcfjon gefetjen tjabcn. 9lber ber entfernten

Äabatteric in Ungarn beburfte man balb
, fie mufjte juerft jufammen^

gebogen merben ; unb fjier in Ungarn, roeit ax) bon ber breufjifdjen (Brenne,

ba liefen fidj aud), unter bem Sdjein bon ^rieben§übungen, unter bem

©djein bon ©jercierlagern, bie Äriegsborbereitungen am erften beginnen.

ßauniij felbft meift un§ ben 3öeg, ben mir getjen muffen, ober be=

fiätigt bietmetjr, bafe mir un§ fdjon auf bem richtigen 30ßeg befinben. (£r

bemertt am 12. $uni auf eine fatfdjc Radjridjt tjin , bie au§ üßreufjen

gefommen 2
): „Söir finb in nidjt geringer Berlegentjeit , einerfeit§ ben

2trgroofjn nidjt ju bergröfjern unb anberfeit§ nid)t§ bon ben nötigen

?lnftatten ermangeln ^u laffen, ba unfere ßabatterie in ganj .fmngarn

jerftreut lieget unb in Bötjmen fid) nur etlidje Regimenter befinben".

9Jtujjte ein forgfältig arbeitenber (Metjrter barauftun bie militärifdjen

Vitien nidjt bor allem nad) ^Jtafjregeln bei ber ungarifdjen Rabatten

e

burdjforfdjen?

%t)ün mir ba§ , roa§ unfer (Segner untertaffen tjat. 2Ba§ ergiebt

1) Sarunter finb nad) bem ©fcradjgebraud) ber geit uur ßüraffiere unb

Dragoner, nidjt £)ufaren 31t t>erfter;en.

2 yetjmamt ©. 118. $in mufete aud) Seemann, in 2Inm. 2, fagen: eine

irrige 9Jad)rid)t; benn er felbft läfjt ja £önig f^riebridt) erft am 17. %\ini bie

Stüftungen beginnen. Sie auf ber ^anb Itcgenben Folgerungen a\tä ber irrigen

öfterreidnfdjen ^adjridjt jie^t Setjmann rticfjt. Sie 9iad)rid)t mar übrigen? nidjt

blo§ falfd}, fonberu auä) fcon fetjr geringer SBcbctttung: e« foüten angcblidj bie bei

ben dauern bcrtetlten 3frttIIerie= unb 5]3ontou§=5ßferbe äufammeugejogen Serben.
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fiel)? SDie ^rotofottbüdjei- be§ $offrieg§rat§ finb im Sunt unb Anfang

Suli (bor bem 8. $uli) gefüllt mit Slnorbnungen für bie 3ufammen=

<jief)ung ber in Ungarn jerftreut liegenben ^atoatterie
x
). ©ogar fdjon

im Stylit unb sDlai finben fidj Seftimmungen für bie Sager.

SDie entfernteren Regimenter au§ ©üb=, £)ft=, Rorb= unb 9Jtittet=

Ungarn erhalten SSefeBJ, fidj in ^mei Sagern ju berfammeln, bietet an ber

öftermdjifct)en (Brenne , naft,e ber Seitlja Bei $itfee unb Bei RaaB , alfo

in beit 3Bien äunäctjft liegenben SDiftriften. 2>a§ früher Bei 5peft BeaB=

fidjtigte Sager roirb im 3funi an bie beutfctje ©ren^e nact) $itfee berlegt.

^Diejenigen Regimenter, raeldje Bereits in ber RadtjBarfdjaft ber öfter*

reidjifd^mäljrifdjen ©renje liegen, roerben nicfjt für bie Sager Beftimmt 2
),

oBgteict) fte biefen am nädjften fielen — benn fte B,at man ja fdjjon

fo toie fo fdjnell jur |>anb 3
). ©djon öor bem 8. Suli, am 5. Suti

ergebt ber 25efeB,l, bafj bie ju beu Sägern fommanbierten Regimenter

moBil gemacht toerben unb in friegSBereitem guftanb marfdjiren füllen
4
);

ja mir tjören, toie oBen ermähnt, bor bem 8. ^uti fogar r bafj ber

9ffarfct) Bereits angetreten ift. Unb audj aBgefetjen bon ben ^mei Sagern

Beginnen unb jmar fcrjon im 9lbrit 5lnorbnungen für bie Verlegung bon

J?abalterie au§ Ungarn nacfr, SBöljmen 5
); unb toieberum an ©teile be§

Regiments 2ln§Bad^$üraffiere, ba§ nact) 3Söt)men marfdjieren fott, mirb

baS ^üraffierregiment Äarl $alfft) au§ bem ©altabienfer unb (SifenBurger

«^omitat im Suni nacfr, bem SGßien 3unädj)ft liegenben OebenBurger

Äomitat Beorbert.

3Son att biefen mititärifd)en Vorgängen l)at alfo Seemann Bei feinen

1) 3. 58. £offrieg§rat§protofolle gfol. 1124 (1. Suni); gfol. 1125 (1. Sunt);

gol. 1271 (23. Sunt) Rr. 375; gfol. 1273 (23. Suni) Rr. 380; gfol. 1273

(23. Sunt) Rr. 381 : gfol. 1273 (23. Sunt) Rr. 382
;

gfol. 1309 (27. Sunt)

;

gfol. 1376 (5. Sult) 3tt. 37; gfol. 1380 (5. 3nll); gfol. 1382 (6. Sult), **% ifot.

1400 (7. Sult). gferner gfol. 756 (17. Slprit), gfol. 929 (8. ÜJlat). 3$ »erbe ba§

einzelne fpäter genauer mitteilen.

2) 2lnfang§ maren auct) einige t>on ifjnen für bie Hager beftimmt; bann

erfolgt am 23. Suni bie fefjr beäeictjnenbe Slenberung, bafe nur entfernte Regimenter

tjerangeaogen »erben. ^rotofoE gfol. 1273 (23. Sunt) Rr. 380; Drbre an bie

ungarifcfje ^offaujlet bom 23. Suui im ©taat3ard)ib in 33ubapeft.

3) 3<*) ^flbe bie Seredjmtng, bie ictj fpäter öeröffentltdjen merbe, für jebe§

einäelne ungarijdje Regiment angefteHt; baZ Refuttat mar überaE ba§ gleite.

9Jian barf uid)t geringjct)ä^ig Don bm ßrtoäguugen ber bfterreictjifdjen Staate

männer unb 9Jlilitär§ benfen; fie Ijaben it)re 2lnorbnungen t)öct)ft umfidjtig unb

planooll getroffen.

4) gfol. 1376 (5. Sult) Rr. 37. Sft bieg auet) eine „grtcbenSmaBreget",

§err Seemann
1

?

5) ^offriegerateprotototte Slprit Rr. 456 (28. 3lpril), 3Kai Rr. 223 (19. 2Koi).
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„eittgcrjcnbften gfoxfdjungen" int 2Biencr Ärieg§ard)ib nidjt ba§ minbefte

bewerft!

9tun aber bei ,,©d)riftroed)fet ber $. ®. ©taotSfanjtci". liefen

t)at Seemann nidjt blo§, tüte er e§ bott bert 9tüftung§aften erjärjlt,

burcr)forfd)t, fonbern au§ ir)m beröffenttid)t er fogar eine grofjc ^atjl bon

©tüden. S)a finbet fid) alfo rnoljt au§ bem 9Jtonat Suni über bie $u=

famuteu^ietjung ber ungarifdjen $at>attcrte nicr)t§ meiter aU bie Einbeulung

Dom 12. Suni? £) boct), e§ folgt in ben ÜZBienex Elften ein weiteres

9teffript bom 26. Sunt. SDa§ ift eben ber roidjtige, ber alle§ mit

einem mal ent jdjeibenbe Gürlafi bom 26. Suni, auf ben id)

fdjon melrrfad) rjingeroiefen tjabe, ben id) bem Sefer fd)on lange fdjulbe.

©ine bertrautidjc Eleufjerung bon J^aunitj an (Sfiercjast) nid)t bto§ über

bie öfterreidjifdjen Lüftungen im Sunt, fonbern fogar, rocit roertbotter

uod), über ben 3m ed ber Einordnungen, bie bamal§ getroffen mürben.

5)iefe§ 9teffript fetjlt bottftänbig bei ßerjmann — unb bod), toer unfere

Streitfrage tennt (bie $rage, ob bie Oefteixetdjex ober ^reufjen £)ffenfib=

rüftungen borgenommen tjaben) roirb mir fogleid) barin stimmen, bafj

in militärifdjex £rinfidjt bieg ba§ bebeutfamfte ©tüd ift au§ bem ge=

famten ,,©d)riftmed)fel ber Ä, St. ©taatSfatijlet" im Satjre 1756.

$aunit$ fdjreibt am 26. Suni an Güftertjajt) : SDte „Sufammenjiefjung

ber in Ungarn jerftreuten $aballcrie" unb bie „gormtrung eines SagerS

bei Maab ober SUtfee" tnerbe erfolgen, „um fomotjt gegen einen gät)tingen

breufjifcrjcn UeberfaK unfere Sanbe 311 bertljeibigen" — nun gut , alfo

px SDefenftbe, fer) Ott ba§ genügt boHfommen, benn bamit ftec)t feft,

bajj e§ nid)t frieblidje „Uebung§tager"
,

fonbern $rieg§rüftungen finb,

unb aud) f$friebrid) f)at feine Einordnungen im Sunt nie anber§, benn

als ©efenfibrüftuugen bej}eicr)net. ©d)on bamit ift ß. bollftänbig ge=

fd)lagen. SSetbe Parteien , tonnte man bielleidjt fagen , tjaben int Suni

auf „falfdje Eladjridjten" r)tn gelüftet? Sie 9ied)nung märe alfo bie gleiche.

5Dod) nidjt! ©ie ift ferjon jet|t eine bollfommen ungleiche. SDenn bie

breufjifdjen Stiftungen toaren in erfter ßinie burd) 9frtf}lanb berantafjt,

burd) bottfommen rid)tige unb r)öd)ft bebror)tid)e ^Reibungen au§ Shtfjtanb;

bie ©efterreterjer Ratten im Sunt, foroeit mir ferjen. nur falfdje unb red)t

geringfügige Reibungen *) , ja fie blatten fogar bei ifjrcn 33orfef)rungen

1 9Jgt. oben Stnm. 2 6. 252 jum 3tef£ritot bom 12. Sunt. Sic erften $e=

xid)te über bie hnrtlidjen Lüftungen in SBerltu finb, tote bemerft, biejenigen

5pitebla'§ bom 26. ^nm. ©ie toaren etwa am 2. ober 3. 3»li tn Söien (Praesentatum

fefjlt)- dlaä) gütiger Mitteilung be§ £>errn 33icebirettor§ bon .Havolbi gingen bte

33erid)te gewöl)utid) 7 läge.
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im 2lpril unb ^Jlai toofjl überhaupt feine Reibungen über $rieg§öor=

fefjrungen in Sßreufjen, tonnten aud) feine, tuenigftenä feine richtigen,

fjaben. dagegen felbft Bei ben 9cad)ridjtcn, bie bem Äönige ou§ £)cfter=

reid) im Suni angingen, läfjt fidj feftftcltcn, bafj fie jumeift auf tfjat=

fädjlidjen Vorgängen unb auf $rieg§mafjregeln fid) begrünbeten, menn

auef) natürtid) mandjeä übertrieben mar 1
). SBeiter: bie preufeifdjen

Lüftungen richteten ftdj bei mettem in ber .gjauptfadje gegen Ühtjjlanb
2
),

bie öfterreidjifdjen gingen allein gegen ^reufjeu. Günbltdj : grtebrid)

orbnete erft int Sluguft ba§ 3 lifatnmen5ic£)en ber $abatterie an; im

$uü erging nur am 23. für 3 Äaüatterieregimeuter ein berartiger 33c=

fefjt
3
) unb jmar auf ©runb Pon Reibungen, bie 3um £eit faft toöitticr)

ben in bem -£offrieg§rat§protofoIIe enthaltenen 23efef)ten entfpredjen
4
).

1) Safe bie§ auf beiben ©eiten gefc^te^t, ift fo felbfiberftctnbtid), ba% e§ gar=

nid)t erft bemerft ju »erben braud)t. ©te Radjriditen $linggräffen§ flammten,

Wie er angiebt
,
junt Seil au3 bem öfterreid)ifd)en <£)offrieg§rat, aber aud) feine

bortigen Agenten fönnen unb werben, um fid) berbient 3U madjen, mandjeS über*

trieben t)abcn. Sinbererfeit* bgl. 2lnm. 4.

2) ©. fpäter Slbfdjnüt II, Aap. IV.

3) »gl. 5ßol. ßorr. XIII 110, 111. »et bem Saturn ber 9k. 7742 ift

bort irrtümtid) 22 flott 23 gebruät, tüte ©. 110 3lnm. 2 ergiebt.

4) @3 ift gerabeäu überrafdjenb, nie gut etnjetne preufjifcfje Slgcnten unter»

ridjtet waren. Sogar bie richtigen SDaten ber com ^)oftrieg§rat ausgegebenen

Orbre§ wiffen fie aitjitgeben. 2tm 7. ^ult ergebt bom £)offrieg§rat (got. 1390),

ber SSefefjl, bie „Officiere follen ifjre @t)efrauen nid)t mit in ein Säger führen"

unb „bie etwa bennod) bal)in tommenbe beriet) frauen" follen „fogleid) abgefd)affet

werben". Unb bem Völlig wirb biefer Sefeljl mit ridjtigem 5)atum gemelbet

(XIII 110). (Sbenfo am 7. $ult ergebt öom £offrieg§rat (ftol. 1394) bie Orbre,

baf3 „bie auf Urlaub abfente Ojficierg 31t d)ren Regimentern aüfogleiä) 3urüd-

beruffen" Werben, unb ^riebritl) erfährt e§ mit ridjtigem S)atnm. Sie* beibe§ finb

aud) Wieber jWei IRafcregeln „cor bem 8. ^ult", bie Seemann bei feiner apobif=

ttfdjen (Srfläruug: „bor bem 8. Sult fonben feine Lüftungen ftatt" übevfe'ben

bat. tlnb bod), beibe fteljen in bem »anb ber «Bcotofofle nrieber furj Oor ben Drbre§,

bie Sebmann gefefjen bat! 9flan erinnere fid) nur, mit weldjem fteucreifer bie

^urüdberufung ber beurlaubten Officiere bei ben preufsifdjen Stiftungen aU ßrieg§=

mafjreget gebud)t wirb, ober bei ben ©efterreidjern , ba ift's etwa§ gang anbere§!

S)ie golge babon ift: in Sef)mamt§ Sarftellung ber öftcrrcidjijdjen Lüftungen

werben bie beurlaubten Officiere überljaupt nid)t jutütfberitfen — btä ift ebenfo

fpafjbaft Wie bie anbere Sbatfadje, bafj bie ungarifdje Äaballerie 311m Seil über=

t)aupt feine 2Hobilmad)ung§befet)le bei Sebmann erbölt. Söorum? Run eiufad),

Weil bie* fd)on bor bem 8. $uli gefd)et)en war! Sßie bemertt bod) Sebmann

©. 85 mit grofjer Smpbafe gegen bie preufeifd)en ^)iftorifer: „niemanb foll Sidjt

unb ©djatten fo berteilen, baf? baZ Sid)t ganä auf bie eine, ber ©d)attcn gan^

auf bie anbere ©eite fällt". Söoüftänbig meine Meinung! §ätte unfer Slutor

feine fdjönen 5lu«fprüd)e nur feiber in ber $raj;i§ befolgt!
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5Die Cefterreidjer bagegen erteilen fdjon im 'üftai unb 3uni 33efet)te

für bie ^ufammenjiefjung eines Bebeutenben 2ei(§ itjrer Äaballerie.

2)ie Üiecrjnung ift alfo eine bottfommen ungteierje, fdjon jeüt boll=

fommen ungleich. Unb boefj unö feljtt \a noerj ber jroeite Xe\l ber @r=

flärung bon Äauniü. 6r fagt: „®te in Ungarn jerftreute Äabatterie

roirb äufammengejogen J
) unb ein (Jamp (Säger) Bei 9taaB ober Äitfee

formiert werben, um foroorjl gegen einen gärjlingen breufjifcrjen Ueberfall

unfere ßanbe <m bertljcibigen , al§ <ju grofjen Unternelimungen

jeb erteil bereit ju fein".

©0 ftetjt e§ urfunbtict) in ben Elften! 9lid)t Blo§ jur Siefenfibe,

fonbern audj um aur Offenfibe
2
) jeberjeit bereit ju fein, fott bie jerftteute

ungarifcfje ^aballerie berfammett werben
;
3U btefem gwed finb bie S3c=

ferjle im Iftat unb Suni erteilt roorben! Unb tef) benfe, ßaunitj roirb

ben groeef beffen, roa§ in Ungarn angeorbnet rourbe, beffer gefannt fjaöen

atä fein SBiberfadjer Seemann. S)ie Oeftevretct)er beantragen im SJtärj

in Petersburg ben Singriffgfrieg gegen 5preu£;en für ba§ 3ar)r 1756,

fie ermatten im Slbril bie Slntroort, bafc ber ruffifdje £of mit greuben

auf ben S5orfcf)Iag eingebe; bie Oefterreicfjer ruften im Slpril, 9)cai, Suni 3
),

unb J?auniü felbft erflärt, noer) Bebor er bon ben trjatfäcfjticrjen breufjifcrjen

Lüftungen etroa§ erfahren tjat , feinem Sertrauten ©fter^a^t) , bafj bie

roicrjtigfte ber öfterreidjif ctjen militärif djen 9Jcafjnatjmen,

bie man Bereite toocrjenlang bor beginn ber breufjifcrjen

Lüftungen angeorbnet Ijatte — 3U bem 3 med erfolge,

um ju „grofjen Unternehmungen" b. r). au einem Singriff

gegen ^reufjen „jeberjeit Bereit au fein."

2Bo ift fie nun , bie neue öon Serjmann berbreitete „Segenbe" öon

ber Priorität ber breufjifdjen Lüftungen? 2Bo ift bie ftoljc „(Sntbedung",

bie unfer 2lutor ber ftaunenben 9)citroelt üerfünbet rjat, auf bie tjtn er bie

breufjifcrjen Jg>iftorifer fo übermütig rjeitjörjnt unb berädjtüdj 3U madjen

fudjt! ©in einziges öfterreidjifdjeä Slftenftüd unb — bie ganje (gut*

1) Sie ^auptbefctjle für bie SMlbung ber Sager ergingen am 8. 3ftat, 1. Sunt

unb 23. Sunt, atjo fcfjon errjeblicr) bor bem 26. Sunt. Stuf btefe SBefetjle allein

fommt e§ an, rote td) oben ausführte. 33on ben nnrfltdjen preuBtfdjen Lüftungen

fjatte man aud) am 23. unb 26. $uni nodj feine fiunbe.

2) SBenn Seemann bon öftevretcfjifchev „öffenfioe" fpridt>t , fo beliebt fid) ba«,

rote man roeijj — bod) betone idt) e§ nodj einmal — nur auf bie bolitifdje 23or=

berettung ber Dffenfioe. dagegen militärijd) beftreitet er bie öfterretctjifcfje Dffenfioe

unb Tjcftrettet mit 9iad)brutf jebe Offcnfttmifimtg ber Defterretdjer unb bor bem

8. $uü überhaupt jebe öfterretcfjifcrje Lüftung.

3) Sgl. oben ©. 249. 250. 253 unb unten ©. 259. 263-266.
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tectung ifi ftaglicrj aufammenge&rodjen. 2lBer nidjt tiefeS eine, fonberu

40, 50, 100 Slftenftficfe , öfterreidjifdje unb preuJ3ifd)c , roerben folgen

unb roerben gegen Seemann jeugen.

©oeBen nodj in ßerjmanuS neueftcr 5)3uBIi?ation *) biefer fiegeSftoljc

StuSruf: „Gsin hucrjttgcr Steil bei
-

fribericianifdjen ßegenbe i[t Bereits öon

allen ©citen preisgegeben. 9liemanb Be
(
}roeifelt metjr, tafj Oefterreidj

fpäter als Sßreufjen Begonnen tjat ju ruften
2
)." ©o fieser, fo trtumprjierenb,

foter) ^odjmut — nnb nun biefer gaE!

Set) geBe cS ju, ber @r(af$ öonx 26. Suni pafjte burcrjauS nidjt

für Seemann unb für bie fdjönen 9Jcardjen, bie er uns er^äCjtert tooltte.

$n Seemanns ttnffenfcrjaftlidje ©ammlung fjat alfo biefc „edjte Urfunbe"

nidjt Slufnarjme gefunben. Seicrjt ju finben mar fic roarjrrjaftig ! 3dj

fanb fie am erften Vormittag meiner SBiener 9lr6eiten. SDenn fie liegt

\a Born in beut 9lftenpaäet, baS erft Seemann unb bann fpäter id) burdjfat).

©ie Beftnbet fidj unter ben Bon ß. Benutzen 9teffripten an (Sfterrja^t),

auS benen er 3. 23. bie Beiben 9teffripte au biefeu (Sefanbten ©. 124

entnommen rjat, liegt an richtiger ©teile, Beim 26. $uni 1756. Unb

biefem 9Jtonat 3uni rjat bod) ß. als beut midjtigften 9Jtonat feine

„eingetjenbften gorferjungen" in ben SBiener Slrcrjiben geroibmet!

©ie rjaBen, |>err Seemann, in ^tjrem Shtdje midj gütigft im

Sarjre 1885 nadj SBien reifen laffen. ©ie rjaBen in einer trama=

tiferjen ©cene midj — ober Beffer gefagt, meinen ©Ratten (benn id)

felBft tarn erft 3 Sarjre fpäter nadj SBien) — in ben öfterreidjifdjen

SJrdjiöen auftreten laffen
3
) unb IjaBen ber SBelt Bertünbet, tafj icrj

„eS Borgejogen tjaBe", baS bor mir liegenbe „foftBare Material ein=

fad) jju ignorieren". £)aS mar in ber £tjat redjt fct)Iecr)t Bon mir!

SIBer id) barf ^Ijnen jefct, $m ße^mann, nadjtem id) roirflidj in

SBien geroefen Bin unb tiefe SDofnmenie 3um erftenmal tennen gelernt

1) ^Mitteilungen be§ 3nftitut§ für öfterreidjifdje ©efdjictjtgforfdjung. 33b. 16,

(Stuguft 1895) ©. 480.

2) SSon allen ©eilen „prei»gegeBen", ba* tft Serjmanni ueuefte „(Sntbecfung".

2ßer mögen rootjt bie „olle Seiten" fein? SBer mödjte moBt ber „9ciemanb" fein?

3) ßet)tnann ©. 132. „Won benfe: Unfer 2lutor tft in SBien, f)at gutritt

3U ben öfterretcfjifctjen SXrdjiben u. f. tu." 3Jtit unfelitärer <Sict)crtjett tuirb bon

8. eine falfdje %t)at\aü)e in bie Sßett geBractjt unb baranf bie fcfjmerfte morotifctie

Slntlage aufgeBaut ; unb bo^u bergteidje man nun gar erft S§. ©egenerfläruug, in

ber bie 33eBau!ptung ber falfrfjen Xtjatfocfjc eingeräumt, bie eBen barauf Begrünbete

Slnttage aufrecht erfjalten tuirb! ^d) mu| ben Sefer Bitten, neBen meinen obigen

ganj auf Sitten Bafierenben 2lu§füBrungen bie ßeljmannfdje 5ßolemif unb (Srflärung

mit il)ren 2Bort= unb ^Batfadjenberbretjungen fiel) ftet§ gegenwärtig ju Balten.

gorfdjungen 3. ßranb. u. preuf. GJefcf;. VIII. 2. 17
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rjabe, ben 33eroei§ liefern, bafj id) bie öfterreidjifdjen Elften, roenn fte

notwenbig fiub, nidjt „ignoriere", foubern biefeS „foftbare 5Dtatmat"

laut reben taffe. ©onberbar, fonberbar öHevbingS, roa§ fidj nun babei

l)crauöftettt ! „(Jinfadj ignoriert" — <3ie tjaben ganj redjt, £err £et)=

manu — r)at roirfücrj „^emanb" bei unferer Streitfrage bie öfterreidjifdjen

S)ofumente. (B märe bietteidjt angebracht, trenn (Sie audj b i e f e m grebler

in fo freitnblidjer Söeife roie mir gclegcnttidj bie SBarjrrjeit fagen roottten.

>3lbcr taffen mir nunmehr pm ©djlufj neben Äaunitj nodj einen jroeiten

öfterreidjifdjen Staatsmann, einen miütärifcrjen Sadjberftänbigen , ben

tiertrauten Ratgeber ber Kaiferin, ben 23 a r o n & o dj über bie öfterreidjifdjen

•Dffcnfibrüftungen fid) auSfpredjen. Sßir fommen batnit ju ßerjmannS

fdjon öfter§ erroälmter neuefter ^ublifation in ben „Mitteilungen für

öfterreidjifdje (SefdjidjtSforfdjung". 3?n feinem 23ud)e rjatte Seemann auS

^roei ber roidjtigften llrlunben über bie öfterreidjifdjen Lüftungen, auS

bem s£rotofoll bom 8. 3fuli unb auS ber S)enffd)rift beS Kabinetts*

fetretärS Koctj, man barf gerabe^u fagen, baS ©egenteil bon bem r)erauS=

gelefen, roaS barin ftetjt , unb rjatte entfdjeibenbc eingaben biefer 5lften=

ftüde unberüdfidjtigt getaffen. 23eibc llrlunben mottle id) gegen itjn

üeröffentlid)en. @r fommt mir je$t jubor unb überlebt midj biefer

9Ml)e; id) mu| itjm roirflid) banfbar fein. @r erleichtert bamit mir

unb ben Sefern bie Kontrolle feiner $erjter. $max umgiebt ßerjmann

bie ätuci Urfunben nod) fo ju fagen mit einigen Sdjutjborridjtungen in

©eftatt einer ßinteitung unb einer Üreitje bon Slmnerfungen, um baburdj

feine 3tuffaffung beiber ©lüde ju retten. Slber baS rjilft bod) nidjtS

merjr, ber 2Borttaut ber Urfunben rebet eine p beutlidje Spradje 1
).

Man lefe einmal genau biefe groet bon Seemann nadjträgtid) ber=

öffenttidjten S)ofumente. -Jftit Staunen mirb man ferjen: 9tidjt Mofj,

bafj fie nidjtS für itjrt bemeifen, im (Segenteil fte jeugen gegen irjrt. Sltt

unb iebe Äritif fdjeint bem Kritifer rjier bei biefen öfterreidjifdjen 9rüs

ftungen abljanben gelommen 51t fein.

3unäd)ft einige menige SBorte über baS 5ßrotofott bom 8. Sfuli! @S

3är)Ct im Eingang auf
2
), tnie aufjerorbcnttidj roeit man mit ber 9tefru=

ticruug unb 9remontterung ber öfterreidjifdjen 9lrmee, b. I). mit Söerbungen

unb ^jerbeanläufen Bereits bor bem 8. Suli gelommen mar, foroeit, ba§

man, über bie Komplettierung rjinauS, fogar fd)on an eine 2lugmentation

1) 2Iuf bie Einleitung 31t ber i?oct;fcr)en Senfjdjrift fomme id) fogleidj im

folgenben, auf bie 3lutnertnugen fpäter.

2) «ülitteil. 23b. 16, ©. 488: „@§ hmtbe bie SluSfunft gegeben ic."
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ber beutfctjen Äabatterte herangegangen roar. yiid)t btofj für bie $om=
btettierung ber Infanterie unb ber $abatterie ift bte 9Jlannfdjajt§fteferung

unb bte ütemonte bereit» bor bent 8. ^ult ausgetrieben, fonbern felbft

für bte Augmentation, b. f> für ba$ „aufÄrieggfufjfetjen" ber

$aballcrie finb bte ^ferbeanfäufe unb bte äßerbungen fetjon bor bem

8. ^uli befohlen roorben; ja man !ennt fogar bereits ba§ erfte ntdjt

äufrtebenfteöenbe Ergebnis biefer SBerbung unb r}at fetjon SJerorbnungen

3ur 33eförberung ber äöerbungen ertaffen.

2)iefe§ atte§ roirb am 8. Suti bor ber 9iüftung§fommiffion at§

bereits bort) er gefcfjetjen 31t ^rototott gegeben, unb ba erftärt unfer

Autor: bor bem 8. 3uti tjaben feine Lüftungen ftattgefunben !

!

Unb tua§ melben, um bic§ gteief) tjier p bemerlen, bie bon £eljmann

fo bernacfjläfftgten -groffrieggratebrotofofle in ber grage ber SBerbungen

unb *Pferbeanfäufe? ®iefe ^rotofotte finb ben Abrit, 9Jki, $uni unb
1.— 7. 3ult tnnburef), in immer fteigenbem 9Jtafje, gerabeju überfüllt

mit 23eftimmungen über SBerbungen, über „befdjleunigte" Söerbungen,

über Ablieferung bon Ütefruten unb ^emonten, über fofortige Sieferung

bon 5)3ferben, über Augmentation ber j?abatterieregimenter u. bgt. $cr)

rjabe im barftettenben Seil meiner Arbeit Gelegenheit, atte biefe einzelnen

23efiimmungen im SBortlaut unb mit trjren SDaten borjulegen. §ier im

Üiatjmen biefer ^otemif mürbe eS ju meit führen.

©er Sefer felbft mag ferner bie folgenben ©teilen in SerjmannS 23udj

unb in bem ^rotofoE bergteicfjen. ©. 46 feines SSudjeS bemerft Seemann

bon ben Ocfterrcicrjern : „(B fetjtte an $ftannfct)aften — unb ber beutfcr)cn

$abalterie roenigftenS — an gerben", unb eben rjterfür citiert er at§

SSeweiS „^rotofott bom 8. 3u(i", roeiter nichts als baS ^ßrotofoH.

2BaS fagt nun baS ^ßrotofoE über 9Jtannfctjaften unb -pferbe?

6. 488 : „5Der in bte beutfcfjen ßrblanbe beilegten Infanterie getjt

wenig 9Jtannf ctjaft am fombtetten Sßeftanb ab", unb ber Abgang

rotrb mit ber näctjften [fetjon erbetenen] Lieferung ber ©tänbe fo über=

letcrjltctj gebeeft, bafj man fogar bei jcbem Infanterieregiment 25 Ueber*

fombtette einfielen unb aufjerbem noct) ber Äabatterie 1300 sJJcann über=

laffen tann 1
). Unb mit Berufung auf biefe ^rotofouVAttSfagen erftärt

Seemann in feinem S3ucr), ben Oefterreicrjern „fetjtte eS an ^Jlannfcrjaften"
2
)

!

9JUt ben Sßferben ftetjt eS äfro.Iict). 2>aS 5protoEoll bemerft: ,,®urcr)

1) 2). tj. ntcf)t etroa um fie ju fompletüeren, fonbern um bei ben $aöallerie=

regtmentern bte Slugmentatton boräunetjmen.

2) Stuf S.'3 2lnm. ju ©. 488, burd) bte et bte Angaben be§ 5ProtofotI§

unb ben 2öiberft>rudj besfetben gegen feine Satfiethmg (ben er atfo offenbar felbft

erfonnt fjat) ao3ufcf)roäct)en fud)t, fomme id) fpäter jurüct.

17*
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bie 31t ertoartenben Sßferbeliefetungen im Auguft unb Oftober wirb ber

Abgang im ^rieben bötlig erfetjt" — fo bollftänbig crfefet, baß man

bereits große Spferbelieferungen (2000 fßfcrbc) fogar jur „Augmentation

ber beutfcfjen Äabatlerie" angeorbnct tjat
1
).

33on alt bicfcn Augmentationen, für bie bor bem 8. 3fuü bic 33e=

ftimmungen erfolgt finb unb über bie jarjtreid^e £offrieg§rat§brotofolle

fid) borfiubeu, — audj bon ifjnen t)at Seemann nidjiS, gar nidit* bemerft.

Unb fo rechnet er benn bie für bie Augmentation (b. t). fojufagen für

bie Ueberfombtettterung) ber beutfdjen ^abatterie nod) ju tiefernben 5pferbe

aU fct)tenb am „üottjätyiigen" ©tanb. —
Aber nun gar erft bie äroeite Urfunbe, bie üDenffdjrift be§

©etjeimen AaBinettSfelt eidiS SSaron £od) bom 16. 2Jtai
2
).

Tim einen 23licf tjinein, unb jeber muß ben roal)ren Gtjarafter biefer 2)enf=

fdjrtft fofort erfennen. ©ie fott für Setnnann fprccfjcn ? Unb fie ift

tt)atfäd)Iic^ nid)t§ geringeres a£§ bie (Srunbtage ber weiteren öfterreidjifcfjen

Stiftungen bom 5)tai bi§ Auguft, ift bie ©runblage ber öfterrcidjifdjen

Dffenfibrüftungcn, fie ift fofort unb bollftänbig bon ber £aifetin ange=

nommen unb gutgeheißen roorben, ift biellcidjt in iljrem Auftrage bon

bem bettrauten ©efretär aufgearbeitet roorben.

2Öa§ eraap un§ Seemann bon ber Senffdjrift? (©. 36, 37 u. in

ber Ginleitung ju ber ^ublitation ©. 480). @r bemerft: 5Der ©efjeime

Äabinettefefrctät bat bie j?aiferin, „roenigftenS einige 3$orfid)t§maßregeln

ju ergreifen". „@r tannte ben toreußifdjen $önig genau genug, um bie

®efat)r eine§ preujjifdjen Ueberfalt§ 3U roürbigen." „Aber bie Äaiferin

unb if)r *Dtinifter blieben audj biegmal feft." „Um bie -gnnberniffe, auf

bie ba§ franjöfifctje £>ffenfibbünbni§ fließ, au§ bem SBege §u räumen,

foEte g-riebrid) mit beut Cbium be§ Angreif er§ betaftet tuerben."

3unäd)ft bie letjte SSemerfung. gfür rote unroiffenb unb unfritifdj

muß bod) Seemann feine Sefer Ratten, baß er Üjnen fo etroa§ aufreben

roitl ! Sie ipinberniffe bei ber franjöfifdjen SJeifjanblung ergeben fid) ja,

felbft nad) Seemanns ©arftettung (©. 33 Anm. 1 unb ©. 55), erft

im jroeiten £eil bc§ Sfuü unb im Auguft ; ber biefe ganjc SBerfjanbümg

1) 2). t). ettoa Htttte Sunt. SJgl. oben 6. 251 2lnm. 3. @§ finb bie

^3ferbefüufe in §annoüer, öon benm äöinterfelbt a. a. £)., unb ÜJtafjoto am 1. $uli

(Sorr. XIIL, 14) berieten.

- Ssnaj ^ ci f) e™ oon $od) war einer ber beften ßenner be§ öffe«eidjijä)en

£>eere§ unb feiner S3ertt>altung. (Sr war fdjon 1728 ^offviegsrat unb |)oftrtea>

rat§referenbar, notjm bann at§ gelbfriegöfanaleüSireftor an ben ftelbjügen be§

5Prinjen (Sugen (1733 unb 1734) teil, i@ütige Mitteilungen be§ |)enn <5e!tion§rat3

ffir. tyetgel in Sßien. Sgl. aud} Slögem. SBtograpf)ie SBb. 16, ©. 384.)



579] Setträge 3ur Gmtfterjusg3gefd)ict)te be§ ©iebenjafjttgen Krieges. 261

eiuteitenbe ©rlafe an ©tarrjcmberg erging erft am 9. $uni (ügl. Seemann

©. 33 2lnm. I
1
). Unb am 16. 2Wai, als Äodfj feine 2)en!fdjtift botlegt,

als bie erfte franjöfifcfjc 23erl)anblung mit bem Serfaitter Vertrag bom

1. 9Jtai jum glücfticrjftcn ?lbfcb/lufj gelangt ift, ba fotten 9Jcaria Htjcrefia

nnb «^aunitj bie erft jtoei Monate fpäter, im $n(i, entftetjenben £)inber=

niffe Bereits 31t Sftotioeu itjrer «gmnblungen machen

!

Sßeiter: „bie $aiferin blieb auet) bieSmal feft." 2Bann ift fie benn

fetjon einmal ieftgeblieben
2
)? Unb roo ift ber SBeroeiS, bafj bie ^aiferin

unb $aunit$ ber $octjfcb,en ©enlfdjrift gegenüber feft blieben? SeroeiS —
\a 33eroeiS'? SOßie lann man benn einen 23eroeiS berlangen! Setjmann

tjat eS gefagt — unb bamit fertig. 9Jlan brüfe nur biefe ©crjrift

genauer, ©rabe fo roie frier, ift eS an jafjlreicrjen anberen ©teilen

beS 23ucr)eS: Sine ebenfo fülme roie fatfdje, aber mit unglaublicher

©idjerfjeit, im 33ruftton ber Ueber^eugung borgetragene 23el)aubtung —
unb alles fjat 311 fcfjtoeigen unb fiel} $u beugen, ©enn er — t)at eS

ja gefaßt.

91un roeif} jeber «Kenner ber einfcrjtägigen Sitteratur, bafj am
22. 9ttai ber Tolgenfctjroere (Sirlafj bon Söien nacr) Petersburg abging,

ber bie 5tufforberung enthielt, ben Eingriff auf baS gfrüfjiarjx 1757 p
bcrfctjieben. 3u ben £agen bor bem 22. 9flai ift biefer Sßefdjlufj gefaxt,

ganj ötö^tict) unb neu auftaudjenb , auS bisher noefj unbekannten , bon

ber rjiftorifcrjen $orfcfmng nod) immer nierjt richtig erfannten 9)totiben 3
).

Unb Äocf) ? 2ßaS rät $ocf) in oer $enffct)rift? 2BaS ift beren Cuinteffenj ?

„2111 obige§", fagt er, „fütjre icrj in ber 2lbficr)t an, um bar<}utfmn, roie

befct)toer= unb bebenllicr) eS fei, ben^rieg anno er) rjeucr an =

3U fangen" (©. 483). @5inge eS nactj meinem geheimen SBunfcfj, fo

„mürbe bie Operation fetbften bis fünftigeS grüfjjafjr auSge=

[teilet" (485). „Orufjtanb fcljeinet in ber beften S/iSbofition 511 fein,

jugteief) aber altju fjitjig." @S folgen weiter (©. 486) Üiatfcrjläge für

bie Safiimß beS an @fterr)ajn ju ricljtenben ©rtaffeS.

®aS ift ber ßern ber SDenffcfjrift. 2ttatt tefe eS felbft! £odj ift

eS geroefen, $oct)S ©enffclirift ift eS geroefen, bie juerft unb rjaubtfäcfjlict)

ben Slnftofj gegeben tjat
4
) ju bem 23erfcf)ieben beS Eingriffs auf 1757.

Unb genau nacb, bem ftatfeb/tag ßoctjS ift 6 £age fpätcr bie Verlegung

1) Sgl. über tiefen SSerid^t unten ©. 280.

2) Sgl. aud) fetjort bie tteffenben Semerfungen bon Serner a. a. £>. ©. 369.

3i 3fd) gebe bie richtigen IRotioe fogleiä) f)ter im folgenben unb nad)f)er bei

ben politifdjeu Sßer^anblungen @. 278.

4) ßebmaun bagegen fütjrt al§ 2HottD für ben @rla§ bom 22. Wai aUeiu

bie fd)led^tcn 3uftänbe in Ütuftlanb an. Sgl. ß. ®. 28, jotoie unten ©. 276.
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niif bnS nädjfte Sfatjt ben Stuften profitiert roorben; ja ber Erlafj an

gfietfjap ift fogar ganj nad) feinen 33orfd)(ägen geformt, felbft einzelne

Söorte $odj§ finb in ben ©djreiben an Eftertjap gebraudjt roorben.

(Sofort ift alfo ,ftodj§ SDcnffdjrift öon ber $aiferin unb öon $aunitj

aeeeptiert roorben! 9tun, Aperr ßefjmann! So einfad), fo ftar liegt bie

©aclje — unb nicrjti, garnidjtS babon bemerft?

3Besf)a(b aber erteilt benn $odj feinen Ratfdjlag? 2öeld)e $rage

ift e§, bie er in ber 5Denffct)rift erörtert, unb beren Erörterung ir)n ju

bem Ergebnis füt)rt , man muffe bi§ 1757 mit bem Angriff märten?

Äod) erfiart (<S. 481 u. 482): S)a man je|t nur bie Gruppen ber

bcutfdjcn Erblanbe unb einen Seil au§ Ungarn unb allenfalls 10 000

irreguläre tjeranjietjen !önue, (bagegen bie übrigen Gruppen au§ Ungarn

nidjt unb nidjt bie Regimenter au§ ben 9tieberlanben unb Italien), fo

fönne „bei bermaliger 23erfaffung" jroar eine „confiberable 2trmee" gegen

ben Äönig öon ^preu^en gebilbet roerben, aber „ju S3ornerjmung

eineroffenfiöen Operation" fei bie§ nierjt au§reidjenb. (B muffe

eine größere Slrmee, eine äroeite Strtnee entroeber au§ öfterreid)ifd)en ober

au§ fremben Gruppen gebilbet roerben „um bem Kriege ein balbigeS

gtüdlicfje§ ©übe p machen". 33on öfterreid)ifd)en „regulierten Gruppen"

fönne baju ein Seit ber Italiener ober ber 9tiebertänber öerroenbet

roerben, aufjerbem einige taufenb Sfrregulirte; ferner muffe eine 2lugmen=

tation erfolgen unb sroar am beften nur bei ber ^abatterie, für bie $n=

fanteric bagegen empfehle e§ fid), (Subfibientruppen beutfdjer (Staaten

rjinjujunerjmen. SDa§ alte§ aber erforbere 3üt, unb fo fommt $odj ju

bem Refultat : ba jetjt „noef) fer)r biete ju einem offenfitoen Ärieg

öoräufetjrenbe 2(nft alten mangeln", fo fei e§ beffer, ben Eingriff

auf 1757 3U öerfcfjieben.

2tlfo bie fixa^, oie i?odj erörtert, ift bie: äöie roeit ift man in

Defterreid) im Slugenbtid 3U einem Dffenfibfrieg militärifdj borbereitet?

Unb ba§ Ülefuttat ift: e§ fefjlt für bie Dffenfibe nod) bietet. ®ie gan^e

Erörterung bretjt fiel): um bie mititärif dje Dffenfioe unb um

bie Dffenfitorüftung.

Unb ba erpljlt un§ Serjmann: $odj§ SDenffdjrift Ijanbte öon „einigen

5Borficfjt§maf3regetn gegen ^reufjen" unb üon ber ©efafjr eine§ preufjifdjen

Ueberfatts! ßebiglict) mit biefen äöorten djarafterifiert er bie S)entfd)riit.

Reifst ba§ nid)t grabeju bie Stjatfadjen , bie Karen Angaben ber

SHten auf ben $opf fteHen, um mit 33erroenbung aller bittet ben einen

großen ^raed ju erreid)en, nämlid) bie öfterreidjifcfje mititärifdje „®efen=

fibe" jju erroeifen?

©inb aber nun, aufjer bem ^ernpimft be§ Sutadjten», bem 9tat
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ben 2tngriff*frieg um ein Sal)r ju üerfcr)ieBen , aurf) bie anbeten eBen

erwähnten 33orftf)lägc J?ocf)§ üon ber ^aifevin aeeeptiert toorben? 3a*

toofjl, unb jjtoar fämtlidj. 2)te erfte Armee tourbe ttjatfäcrjlitf) allein

au§ ben beutfdjen Gruppen , au§ einem £eil ber Ungarn unb ber

irregulären geBitbet. SDe^gteidjen jtnb für bte §eran
(
5iel)ung öfter«

reidjifcrjer £rupüen jur ätoetten Armee 1
) $ocrj§ 33orfd)täge Berüdftdjtigt

toorben.

3ft ferner bie Augmentation erfolgt
1

? Satootjl, feit $um unb Anfang

Sfuti. Unb für toeldje Gruppen ift fte eingetreten? ßjrabe toie $odj riet,

nur für bie -ftatiallerie
2
). £)at man ferner beutfcfje ©uBfibientrutiüen 31t

getoinnen gefugt? ©ogleid) im Sunt Bei ben 33erl)anb{ungen mit $ranf=

rcicr) toirb ber *ßlan aufgenommen.

AEe§ , alle§ acceütiert ! $od)§ (nact) 2el)mann§ 33et)auptung a B =

gelernte) S)en!fcr}rift toirb jur (Srunbtage ber öfterretdjifcrjen Lüftungen.

Unb nun nod) ber ^toeite Seit ber SDenffdnift. -£>ier getjt $od)

üBer ju ber treueren ^rage, in toelcrjer Steiljenfolge bie einzelnen $üftung§=

maßregeln aufeinanber folgen foHen. 1) Qäfyt er ba§ „preffantefte" auf,

b. I). ba§ toa§ in näcrjfter 3eit gefdjeljen folt. (<§. 484). 2) ftod)

im ©ommer fotten nad) SSö^men unb 9)Mt)rcn me^r ütruöüen, BefonbcxS

^aüalterie, fommen. 3) „AE üBrigeä foll ben Söinter tjinburd) zubereitet

1) @§ finb bte Srubtoen, bie, mie Äaunitj äufjert, im galt ber 9tot tyxan--

gejogen toerben füllen. Sgl. oben ©. 237 unb ©. 235 2Inm. 2. S. fagt

©. 50, biefe weitere Steigerung ber öfierreicrjifcl)en Lüftung fei infolge ber am
20. Sluguft borgelegten ätoeiten anfrage ?Jriebrict)§ eingetreten. S3emei§ bafür?

äöieber fetner. 2)afj bte jmeite 9lrmee erft fpäter aufgeboten mürbe, mar nid)t burrf)

$rtebricf)§ Slnfrage toeranlafjt, fonbern einfaef) buref) J¥ocb§ Ratfdjläge au§ bem

3Jiai. Unb bafe bie gmeite anfrage grtebricb§ bereit» am 7. Sluguft öorgelegt

mürbe, ßauntfc fie feit bem 7. Stuguft fa)on fannte, bie§ mirb üon £. aufjer Slcfjt

gelaffen, um ben fcfjönen ^aufabjufammenbang betäuflellen ätoifcben $riebricb§ 3ln=

frage unb bem „rafdjeren Sembo" ber öfterreidjifcben Lüftungen Grnbe Slugufl.

2) SBatum nid)t bei ben ^ufaren? Sebr einfacb)! SBeil fämtücbe £mfaren=

Regimenter in ben beutfeben unb ungarifetjen Sauben febon @nbe äJlärj unb

9lnfang Sltoril „alfogletcb" auf 600 2Jlann unb $ferb comölettiert morben

maren. Rid)t meniger abS 200 neue $ferbe rjatten bie etnjelnen .gntfaren»

Regimenter ju biefem gmeef erbalten. |>of{rieg6rat§brotofoEe 5lr. 455 got. 570

(27. OJiärs), 3lx. 456 fjol. 570 (27 SHära), Wx. 2 ^ot. 627 (1. Sltorit). grlafe be§

©eneral=,ffrieg5fommtffariat§, SCBien, 1. 2löril. ©alaburg an ben Jpoffricg§rat,

Sßien, 7. 2lüril. (Srlafs be§ §offrieg§rat? , SDßien, 14. Slpril. 3lEe§ im SBiener

.Rrieg?ard)iö unb alle§ bei Sebmann f e t)te nb. SQßenn Regimenter in ben

^riebenejatjren einen meit unter ben Etat berabgebenbeu 93eftanb bebatten unb

erft in bem Moment, mo ber Angriff befd)toffen mirb, eitenb^ „alfogleicb," tootI=

jäfjtig gemalt merben, fo ift unter folgen llmftänben aud) bie ßombtettierung

aU Ärieg§rüftung anjufeben.
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werten" (©. 485). 4) „®ie Operation felbften fotf 6i§ fttnftigeg grüt)=

jal)r auggeftcüet toerben." (©. 485).

©e'fjen tt)ir 31t: 2Mct)e§ finb bie „preffanteften" ^Jcafjregcln ? ©inb

ftc nadj $odj§ Storfdjlagen ausgeführt %

1) 2)er mit $ranfreid) foeben gefdjloffene SDefenfibbcrtrag toom 1. 9Jtai,

foE „auf ba§ ctjefte" pubtkiert werben. S)er Vorteil, ben ficC) Äodj

Ijieröon berfprid)t, toirb fein, bafj ber $önig öon Sßreufjen, „metjr al§

einmal nadjbenfen toirb, at§ ber ßrftere 6ucr 9Jtajeftät anzufallen", unb

bie $aiferin toirb bamit „bie $eit getoinnen um in 23öt)mcn unb

9MI)ren jidj 311 üerftärfen". 2ludj tiefet SSorfdjlag $od)§ toirb befolgt *).

2) $od) rät, bie Regimenter „in 23öt)men unb Währen am 1. Sluguft

bcifammen campieren ju laffen". (£§ gefdmb, nad) $odj§ Ratfd)(ag. 3u=

nädt)ft au§ ben oötjniifdjen unb mätjrifdjen Gruppen tourben bie Sager

gebübet; am 16. 3uli ergingen für tiefe Gruppen bie $Rarfd)befet){e.

^ugteid) aber tourben, toie $od) geraten Ijatte, „nodj im (Sommer" im

3uli unb 2iugu[t meljr Gruppen nad) Summen unb SJtäljren gebogen

unb jtoar öor altem Äaöalterie
2
).

3) „Unter bem 9)ortoanb ber Cuartierablöfung fotten", fo fdjtägt

$odj öor, „Oon ben nädjft in «gmngarn tiegenben ^aballeriercgimentern

jtoei nad) 33öl)men unb ein§ ober jtoei nad) 5Rätjren aufbrechen." 9Jcan

beginnt mit bem „nädjft liegenben" (im Cbenburger ßomitat ftetjenben)

Regiment Slneöadj
, für beffen Verlegung nad) SBöfjmen am 19. 53t ai

eine Orbre ergebt
3
). 3tn feine (Stelle fotten bie 5palfft)^üraffiere nadj=

1) Sßenn an btefer ei«3igen flcinen ©teile bie fRebe fein fann oon einer

„Sßorfidjtemafjregci", fo ift aud) bie§ eine politifdje Sorfidjtimafjregel, nidjt eine

müitärifd)e, unb fie ift fofort ausgeführt Sorben. (Sie 33emerfung ©. 481: griebrid)

fönne „eine SDiberfion in ^Ungarn uornebmen" begießt fiel) felbfirebenb erft auf

bie geit, toenn ber $rieg im ©ange ift, nidjt auf ben 2ftai 1756.) Unb loa» er=

luartet ßodj Don bem preufufdjen ßönige jetjt nad) bem 2lbfdjlujj be§ ©efenfiö;

bertrage* unb nad) ber ^ublifation beefelben'? 9cidjt ettoa, bafj ifa'iebrid) einen

Ueberfall unternehmen toerbe, fonbern grabe umgefetjri, $od) ertoartet, ba& grieb=

ridj einen foldjen üeberfatl nid)t wagen nrirb. 2Bie füllte benn aud) fiod) im

2Jionat 2)iai 1756 baju fommen, einen preufeifdjen Angriff ju ertoarten? Üftan

^atte ja feine 9iad)rid)ten über preufjifdje Lüftungen, unb e§ ttaren tbatfädjlid)

teinerlei prcufcifdje Lüftungen erfolgt. Sßenn ßod) bie 9Jtögttd;feit eine» preu^ü

fetjen 3lngrip in ßrtoägung jiefjt, bann gefd)tet)t e§ nidjt, toie L^bmann meint, tn=

folge ber furdjtbaren <£)eere§rüftnng ^>rcitfeen§, fonbern loeil Xfod) befürchtet, bie

öfterreidjifdjen ßriegerüftungen fönnten ben preufjifdjen fiouig 3um Stngriff treiben.

2) S3gt. auä) Sel)mann ©. 48 ff.; bod) finb 8.'§ Angaben auä) t)ier unooß=

ftänbig unb ungenau. 3- ^- f ebU "ne 9tD fe
E 3 abt öon 33ereitfdjaft§s unb Warfd):

Drbrc§, bie obr bem 12. refp. 16. 3uli ergangen finb.

3) Sgl. oben 6. 253.
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rüden. 2lm 11. Suli getjen bann fogleidj an fteBett ungarifdje $aüallerie=

Regimenter, unb 5roar an bie „nädjft an ben Örcnjen be§ 9Karfgrafen=

tum§ Satiren gelegenen Regimenter" 33ercitfd)aft§orbre§ 3um 9Jtarfdj

nadj 93ör)men unb ^litfjren
1
).

4) „SDie rueiterS entfernte ungartfdje Gabatterie untereinften§ näfjer

tjeraufruden" unb an 2 Orten nalje ben mäfjrifdjen unb öfterreid)ifd)en

©renken „camtoiren ju laffen." — 6§ gcfd)ier)t. %m Sunt roerben bie

33efer)le für bie Sager bei ^itfec unb Raab gegeben, ba§ torojeftirte ^efter

Sager mirb nad) ßitfee an bie öfterreidjifcrje ©renje berlegt, e§ roirb

beftimmt, bafj bie „entfernte" ^atoatlerie in bie Sager rücfen foll
2
).

5) „ßabatterie unb Infanterie beftänbig fortroerben ju laffen". @§

gcfdjtetjt im 9Jcai, $uni unb Suti 3
).

6) SDiefe äöerbungen folten über ben fompletten Staub Weiter Ijinau3=

geführt merben, um fttäter
4
) „bie Augmentation fo gefdjroinber <m ©taube

ju bringen." — 2lucr) bie§ gefd)ier)t. «Sogar für bie Augmentation felbft

ergeben fdjon bor bem 8. $uli aarjtreicrje 33eftimmungen.

7) „S)a§ nerjmltdje (b. t). 5 unb 6) mit ben in Stalten ftefjenben

Regimentern ^u ttjun." — 6§ gefdjtetjt im 30ftai unb ^uni 5
).

Audj für bie etmaige Augmentation ber italienifcrjen $aballerie merben

fdjon ©übe $uni betaillierte SSefttmmungen getroffen
6
).

8) 1500—2000 spferbe int Au§lanbe ju beftelten. — @§ gefd)ier,t

im 3nni.

1) Sgl. ©of£rieQ3tot3k»tot. 9lr. 172 gol. 1426 bom 11. ^uli (unb 2>enf=

fdrrift übet bie Lüftungen, ßriegsardjib ^GsC- 13a, 9lr. 5). 2lucb, biefe £)rbre§,

bie früher al§ bie erfte bon 8. ermähnte 93ereitfc£)aft§Drbre liegen, finb bon ß.

nid)t erwähnt. 2Jtit ber bollen 5lusfübrung be§ unter 9tr. 3 erwähnten 33or=

fd)lag§ ßod)§ bat man offenbar länger gemattet, um nidjt einen „unaetttgen 2lrg*

motjn 3U berurfad&en".

2) Sgl. oben ©. 253. ©ort auebj bie £)rbre§ bom Slbril unb 2Jtai.

3) ©ä)on ßnbe 3funi berietet Sroune über bie auslänbifetje Infanterie*

SBerbung, „bafj bie au§tänbifd)e Infanterie = Regiments = 6ommanbirte mit üjrer

3fte!ruten=Hebernabme Bereits fertig", ^rotof. 9tr. 545 got. 1334, (30. 3funt),

[b. b- ant 30. 5uni ift ber nierjt mebr erbaltene SSericrjt 23rouue§ bem £)offrieg§rat

borgelegt toorben]. ßbenba 9tr. 546—576 (30. 3fum) 31 93erid)te über bie ab=

gelieferten dementen für bie ßabaüerie.

4) Statt „abfolbiret", tote S. 6. 484 (3t. 14 b. u.) getefeu bot unb bruett,

beifjt e§ im Original ber 2)entfc£)rift natürlid) „refolbiret".

5) ©djon am 1. 2)tat mirb bie „befd)leunigte" SBerbung im beutfct)en Dieicf)

felbft für ttalienifctje Regimenter (^ßaflabteini, ©tarbemberg, ?lnblau, $önig§egg,

^agenbad)) anbefob/len. £>offrteg§ratsprotofoüe gol. 878 9tr. 7.

6) ^of!rieg§rat§protofoUe jjol. 1316 9h\ 489 (29. Sunt).
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9) llub fltnar bor altem bie ^ferbe in §annober aufzulaufen. —
g§ gefcfjieljt im Suni 1

).

Uub in roetcrjcr 9lrt fott nad) $od)3 &orfd)lag all bieg ausgeführt

werben? (Sr rät, orjne „befonbere (Sefdjrerj unb Sluffetjen", b. fj. man

lüftet im SDtai, Suni unb Einfang 3uli rjcimlicr). linb Wie bemerfte boer)

Äaunijj? „2Bir oermteben baSjenige, roa§ bem Könige einen un =

3 ei ti gen Slrgroofm berurfadjeu" tonnte.

3ft c§ nid^t getabeju überrafdjenb ju fetjen , roie bie 9tatfd)läge

$ocrjs im großen unb im einzelnen öon ber ßaiferin befolgt roorben

finb? roa§ fidj troij be§ äufjerft fragmentarifdjen 3uftanbc§ ber öftcr=

reidjifdjen SftüftungSaften für alle Hauptfragen fieser nadjroeifen läfjt
2
).

Unb ju roeldjcm 3 rae(^ füllten alle biefe öon $od) befürworteten Lüftungen

erfolgen ? $od) fagt e§ ebenfo beutlid), fogar nod; beutlidjer alz ßaunitj —
für eine Offenfiöe gegen 5|3reufjen.

"Dlun, mein §err ©egner, roo finb benn „$)caria 2f)erefia unb $aunit3

aucr) biegmat feftgeblieben " ? @§ roär fo fdjön gcroefen, roenn fie narfj

Söorfdjrift bc§ $rofeffor§ Serjmann „feftgeblieben" mären, — aber leiber,

$od) rätt) ganj ba§ ©egenteil unb IDtaria £r)erefia unb j?aunitj

tlmn ganj ba§ Gegenteil öon bem , roa§ ber £)err 5}3rofeffor für

bie ©efterreidjer im 3at)re 1756 al§ gut, aU fdjidlid), atö felbft=

ütrftänbticrj ertlärt tjat. sDcan blant in Defterreidj nidjt blofj £)ffenfiö=

rüftungen weit früfjcr, a(§ bie breufetferjen 5Defenfiörüftungcn gegen 9tujj=

tanb beginnen, man fetjt nidjt blojj bie grofje £)enffct)rift über bie

Dffenfiörüftungen auf, man beginnt fogar mit ben 2lnorbnungen für bie

Dffenfiörüftungen wod)cn= unb monatelang früfjer, alz in ^reufjen bie

erften 2>efenfiömafjregetn gegen 9tufjtanb getroffen Werben. Dbgleid)

bie 2lu3füt)rung be§ Eingriffs auf baZ $arjr 1757 öerfdjoben würbe,

tro^bem fefete bie äöiener Regierung bie fdjon im Slbrit unb 9Jcai

begonnenen Lüftungen wätjrenb be§ 9)conat§ Sunt unb 2lnfang ^uli

nietjt blo§ weiter fort, man öerbobpette unb üerbrcifadjte fogar bie 2ln=

ftrengungen, füfjrte bie öon Äodj angeratenen 2)cafjregeln pm großen

Seil nod) bor bem 8. $u(i burefj. 3}oHfommen mit 9tecf)t : benn bie guftänbe

1) ftür 9lr. 8 u. 9 bgl. oben S. 260 unb 251 Sinnt. 3.

2) Stuf bie anbeten l)itx ncicf) nidjt ertoäfjnten toeniger hnd)tigen Ütatfdjtäge

ßodj* fomme icfj fpäter unb toerbe alebann toeitere @in3eU)eiten über bie öfier=

teicrjifctjen Lüftungen tot bem 8. %uti anführen. Snjiüiirfjen mag Seemann, roenn

er noc^ bie Suft berfpürt, immer nur fagen, ba% mir biel nic^t möglich fei.

6r lutrb feljen: »a§ an geilem unb fjortlaffungen bei ben ofterrei^ifä^en

Lüftungen i()m jpäter nod) öorgeligt roirb, ift faft bae 'boppelte con bem, n?a§

id) bei biefer erften Ueberfidjt erwähne.
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im öfterreidjtfdjen ^eertucfcn unb bic ©djwerc ber XHufgalöe
,

^reufjcn

ballig nieberjuwerfcn, forberten aud) auf militärifdjem (Sebiet eine forg=

fame 3)orbereitung bon langer .£aub r)cr. SCßärc anbererfeit§ bie Offen»

ftbe nidjt berfdjoben Worben, unjnjeifct^aft würben bie Dcftcrreidjer noef)

in Weit größerem IDcafjftab im 9ttai unb Suni itjrc Mftuugäborfeljritngcn

getroffen tjaben *).

Saft bie öfterreidjifdjen ©taat§tenfer nadj biefen meinen Darlegungen

in einem uugünftigeren ßicrjt erfdjeinen, id) glaube e§ ntcrjr, icr) bin fogar

bom Gegenteil überzeugt. S)enn bafj bie Oefterreidjer beu JTrieg wollten,

bafj fie it)n politifdj borbereiteten, ftetjt feft unb wirb allgemein zugegeben.

Söäre e§ ntdjt eine unbeqeirjlidje <Sd)Wäd)e, eine unbegreifliche ü£t)orl)cit

geWefen , Wenn fie im 9lngefid)t eine§ gewaltigen Sntfdjetbungsfambfeä

aud) all biejenigen Iftafjregetn bermieben Itjätten , roeterje, im geheimen

getroffen, bem (Segner, wie man rjoffte, leinen unjeitigcu 2lrgWor)n ber=

urfadjen fonnten?

(Srftaunlid) richtig unb treffenb r)at $aunitj ben preit^ifc^ien $önig

beurteilt. Sfriebrid) tjatte — ba§ jeigt fein 33err)alten im erften Seit

be§ 3tuli — in $olge ber 9cad)rid)ten über bie Lüftungen ber £)efter=

reicher im Suni niemals angegriffen, er t)at im ^uni ber Muffen wegen

gerüftet unb tjat, al§ bie Muffen äurüdgingen, mit feinen Lüftungen ein=

gehalten, fie jum £eil rückgängig gemadjt.

1) 2)ie ganje ^rageftellung S.'S erfetjeint mir, tüte id) tjier bei @rwäl)nung

be§ SöerfdjiebenS ber Dffenfitoe junt Sd)luf; bemerken Will, burdjauS terferjrt.

S. ftüfct ftd) auf ha* angebliche geilen öfterreidjifdjer Lüftungen bor bem 8. ^ult;

felbft Wenn biefe Wirflid) fehlten, fo mürbe ba§ garnidjt» beWeifen: benn bie

Dejterreidjer Ratten ja ben Angriff auf ba§ 3af)r 1757 berlegt (wotoon allerbingS

S. lein Söort fagt. 33gl. ©. 278 Anm. 4); S. läßt ferner att „Lüftung" bei ben

Oefterreidjern eigentlid) nur baZ gufammenaiefjen ber Regimenter in Sager gelten

(Wätjrenb bei ben ^reufjen bie unfdtjulbigften Singe als „Lüftungen" ausgegeben

werben); atleS anbere, felbft bie Augmentation, b. fj. baS „auf ÄriegSfujj fe£en"

ber Regimenter, gilt unferem Autor bei ben ©efterretdjern nidjt als Rüftung!

SBie fann man aber eine 3ufanimen,3iet)ung in Sager fdjon im 3funi erwarten

wo bie Defterreidjer ja nod) SU %ai)x öon SBeginu beS Angriffs entfernt finb.

AnbererfeitS jebwebe an fid) tnellcid)t geringfügige 2Jtafjregel, bie im Sunt 1756

getroffen wirb, ift für bie öfterrctd)ifd)e mtlitärifdje Offenfiöe um fo beweisfräftiger,

Wenn bie «DJaferegel fdjon
ZU Sfatjr, betör ber Angriff aur Ausführung gelangen

fott, angeorbnet Wirb. £Jriebtid) bagegen glaubte fidj unmittelbar bebrotjt; etflär--

lid) alfo, Wenn er einselne äJorfeljumgen trifft, bie auf einen naljen ßrteg

luntceifen ; baburd) aber ijl für eine Offcnfiöabfidjt beS Königs nid)t \>a$
sJJtinbefte

betoiefen. 3d) fann biefe ßrtnägungen fjter im Rafjmen ber *Polemif nur furj an*

beuten; fie werben fräftiger fjertoortreten in einer fpäteren genettfdjen unb t>ott=

fiänbigen Sarftettung ber öfterrettfjifdjcn Lüftungen, ©ort wirb natürlid) aud) bie

SDiStofition be§ ©anaen eine anbere fein.
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8t6cr bie Defterreidjer ,
feit bem 9)tai RufjlanbS unb grantreidjS

freier, woßten ben Ärieg. $war noct) nidjt foglcict) im 9Jcai. 2BaS fie

bom fofortigen SoSfdjlagcn äurüdljiclt , waren bie hänget it)rer eigenen

Lüftung. SDicfc würben 31t einem guten SEett befeitigt burd) bie SSor=

Mjnnigeu, bie man nadj ÄodjS Ratfdjlag im Sunt unb Anfang Suli

traf. ®aS ^rotofoß Dom 8. $uli 3eigt, Wie biet bereits in biefer $\n=

fidjt gefdjeljen War. SDie 9Jtafjregeln, Weldje im geheimen getroffen werben

tonnten, olme „unjeitigen SlrgWotjn ju berurfadjeu", waren ausgeführt

ober angeorbnet. 9Jtan ftanb Stufang 3uti bor ber SluSfidjt, binnen turpem

31t 9Jtafjuafjmcn überjugeljcn , bie unmöglich, berborgen bleiben tonnten:

für bie nadj $od)S Ratfdjtag <$um 1. 2luguft p berfammelnben bölwüfdjcn

unb mätjrifdjen ülrubben waren in nädjfter 3«it SSereitfdjaftS* unb SJtarfdj-

befetjte <$u erteilen, bie fdjneß betannt Werben mufjten; boßenbS bie

Bör)mifct)en unb mätn'ifcrjen ßagcr felbft, bie beborftetjenbe gufammen*

jietjung ber entfernteren ungarifdjen Regimenter unb bie etwaige S5er=

legung ungarifdjer Regimenter nad) Sßötjmcn unb ^Jtäljren muffte großes

Sluffetjen erregen unb in aßer SBelt bie Defterreidjer als ^riebenSftörer

crfdjeincn taffen. SDatjer galt eS nun alSbalb einen SBortoanb jju

gewinnen unb auszunutzen.

SDa tarn 2lnfang ^uli bie Ractjridjt bon fJfriebridjS Lüftungen gegen

bie Muffen, gwar War Jlaunit} überzeugt, bafj fie 2krteibigungS=

maßregeln gegen Rufjtanb barfteßten. 9tber bor ber Söett befafs man

nun fdjon einen 23orwanb. 5Dod§ nod) beburfte eS weiter einer Rad)»

ridjt, auS ber eine unmittelbare 33ebrotjung „an ben öfterreidjifcrjen

©renken" abgeleitet Werben tonnte. SDer 23erid)t ^pinbererS würbe tuerut

berwenbet. S)aS angebliche Sduncibnitjer ßager „nalje an unferen

böf)mifd)en ©renken" gab nun ben „tieften SSorwanb", „um bie Slrmeen

jufammenpäietien". Setzt glaubte man in äöien ben grofjen Vorteil

311 befitzen, bafj man grtebrid) als ben Angreifer tjinfteßen unb bie

eigenen Lüftungen als Rot= unb SidjertjcitSmafjregeln ausgeben tonnte.

„©0 eifrig wir uns angelegen fein laffen, uns bie erften Rad)rid)ten bon ben

aufjerorbentlidjen ^reu^ifc^en Bewegungen ju Rutje 3U machen, fo

wenig finb Wir bergeffen geWefen, ben ©adjen bie ©eftalt ju geben,

bafj einesteils unferc bermalige Slnftalten auS einer bißigen S5erteibigungS=

Sorgfalt tjcrrütjreten unb baft anbernteilS bie töniglid) toreujjifdje SIggreffion

unb griebenSbrucr) eljenber gcwünfdjet als gefürdjtet Werbe" x
). Ridjt

bafj bie öfterreidjifdje Regierung fdjon jetzt im Suli ober Sluguft nod)

ben $rieg beginnen Woßte; fie woßte bor aßem freie £>anb Ijaben, um

1) 6rla§ an ©tavtjemberg, 24. 3uli. $anh, £of= unb ©taat§arä)tb. SSgl.

nudö 8. ©. 122.
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bie ÄriegSanftaltcn au boltenbett, *) unb rooftte für jeben $alt, ob für

Eingriff ober JBerteibigung , bie „Armeen jufammeujierjen". .£ätte bie

Slbfidjt borgclegen, foQtetcf) [oSjjufdjIagen, bann f;ätte man tüor)t aud>

bie Strubben fofort aufgeboten, bie, tt>ie Äaunifc fagt, „im Notfall" I)eran=

gebogen merben tonnten 2
); unb bor allem e§ märe gemifj fdmtt am

6. ober 7. $uli bie 9lufforberung an gtufjfonb ergangen jutn balbigen

Angriff gegen ^reufjen. ©ic St^atfad^e, bafj man nodj 10 £age ruf)ig

berftreidnm tiefc, eb> eine folctje Slufforberung erfolgte, unb bafj aföbami,

am 17. Sjuli, aucr) nur ber Sßunfcr) auSgefbrocrjen mürbe, bie ruffifdje

Slrmce möge an ben breuftifdjen ©renken bereitgehalten merben 3
), bieje

Stmtfactje bcmeift, bafj man mit beut Singriff noct) ju toarten gebaute;

unb fie Beioetfi aufjerbem, roenn e§ nad) ben Sßorten 91eibberg§
4
) unb

beut anberen oben eingeführten nod) eine§ 23eroeife§ bebürfte, bafj man fid)

in Söien am 6. unb 7. $uli nidjt bon einem fofortigen Eingriff ^reufjenö

bebrotjt glaubte 5
).

3Ba§ aber $riebrid) am legten ßnbe ju feinem 2lngriff§entfdjlufj

bewogen fjat, ba§ roaren felbft bie großen öfterreidnfcf)en Lüftungen im

erften Seit bc§ Suti nod) nidjt; fie Ijaben nur bie anfrage bom 18. ^uti

beranlafjt, unb mir ernennen jetjt, mie böHig gerechtfertigt biefe mar.

-hingegen ber am 21. $uli gefaxte ©ntfdjlufj be§ $önig§ jum Singriff

ift herbeigeführt burcr) ben einen $et)ter, ben ber grofje 9tedmer $aunit}

begangen r)at, buret) ba§ SBerfdjieben be§ 2lngriff§ auf ba§ fta'qx 1757.

©dmn mareu bie Singe ju reeit gegangen. S)a§ ®erjeimni§ liefj fid)

nidjt metjr bematjren. S)er ruffifdje $anjtcr SSeftufcjero tjat e§ bem

«^oßänber 6mart au§gebtaubert. SDurcr) bie rjollänbifdje Regierung fjat

griebrid) bie $unbe „bon bem ganzen Komplott" , bon bem 9ln=

grtffötolan ber Defterreidjer unb Muffen für ba§ $rübjat)r 1757 erhalten,

bie ßttnbe, bie bei itjm ben 2tusfd)lag gegeben, bie itjn beftimmt rjat, ba§

^räbenire gu fbieten, bem feftbefcb/loffenen Singriff ber (Segner aubor<m=

lommeu unb burdj eine rettenbe £rjat ba§ brotjenbe SJerberben ab^utuenben.

1) „2Bir fjaben nunmehr bei benen in allen gfälten bienltd^en unb

nötigen ßrieg§=S3or!e^rutigen freie .fjärtbe." (2)erf. ©rlafj.)

2) Sgl. ©. 237 unb 263 tat. 1.

3) (Srlaf3 an ©fterljaäb, 17. Sutt im §au§=, £>of= unb ©taatSardjto. 63

tjei^t bort fefjr bejeicfmenb: aber mir „tootfen SRufjlanb nod) ntä)t jutn 3« ;

fd)lagen anfrijäjen".

4) Sgl. ©. 245.

5) Gsfjer fonnte ßauni^ am 9. Sunt einen folgen Angriff unb „beeberaten

Sntjc^tufe" ertfarten (togl. ©. 232), ba bamal§ bie „aufcerorbentlidje rujfifd^e 35e=

Regungen" nodj ntd^t rücfgängig gemadjt njaren, ober roemgftettl i^r 9iücfgängtg=

machen bem Könige nodj nidjt befannt toar.
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2. 2)ie *p o t i t i f be§ (Srafen ßaunit;, bie 33ert)anbtungen

in SßariS unb Petersburg.

S)te militärifdjen Offenfibrüftungen ber Defterrcicrjer finb crmiefen.

2Bir fommen ju ben ^olittjc^en ©ffenfibblänen be§ ©rafen Äaunit}; fie

getjen ben erfteren borau§, bodj berjanbte icr) fie erft an ^Weiter ©teile

unb fnaööer, ba fie Weniger bcftritten finb al§ bie militärifdjen $or=

fetjrungen in Oefierreid). SE)a| bie SSerrjanblungen $aunikcn§ im £früb>

jafjr 1756 eine Offenfibe gegen ^ßreufsen bejwedten unb borbereiteten,

ftefjt nacrj bem äöortlaut ber Bisher fdjon befannten 211tenftüde
x
) un=

Wiberteglid) feft; öfierreidjifcrje unb franpfifdje, ruffifctje unb breufjifdje

^orfcfjer finb über biefe ffrage einig.

Streitig ift nur, Wie Weit biefe SSerrjanbtungen be§ ©taatSfan^IerS

bereits p gefiederten ßrgebniffen geführt, roie weit $aunit} ba§ geftedte

3iel fdjon erreicht rjatte, al§ im September bie 9tacr)ricrjt eintraf bon

bem (Einmarfcr) ber ^reu^en in ©ad)fen. 2. bertritt aud) Ijter Wieber

eine ganj ejtrcme 21nftd)t: er behauptet, in 9tufjtanb fowofjl, roie in

granfreidj fei nodj aEe§ unfierjer gewefen, erft griebridjS Sdjilberljebung

rjabe bewirft, bafj bie brei gegneriferjen 3Jtäcr)te pr Einigung gelangten,

unb bafj $auni£en§ Spiäne berwirflicfjt Würben; b. rj. er läfet burefj»

Blitfcn, bafj otme griebrtdjS 23orget)en ber ßrieg bielteictjt bermieben

roorben märe.

2. fbricfjt bon ^Wei Dffenfiben, bie 1756 aufeinanber trafen, eine

brcufcifcrje unb eine öfterretä)ifdje. Slber biefe beiben Offenfiben werben

bon irjm — man beachte e§ Wol)l — a£§ ertjebtid) bcrfdjicbene bar=

gefteHt : bie ber ©efterreierjer etfdtjeint al§ eine ebentuette unb unbeftimmte,

bie ganj in§ ©toden gerät, bon ber SßerWirftidmng nod) roeit entfernt

ift, bie breufjifctje al§ eine fixere, unbebingte, nur bon bem „fpeciofen

2)orWanb" abhängige, bie fiel), fobalb biefer SJorWanb gegeben ift, fofort

in bie Sljat umfefet unb bie gegneriftfjen Slofidjtcn pr Slugfürjrung bringt;

b. 1). im ©runbe genommen ift ber eigentliche Angreifer bodj griebridj

bon ^reufjen.

Studj in biefem Slbfdmitt, bei ben botitifetjen S5er^anbtungen, muffen

mir leiber immer Wieber feftfteHen, bafj £. bie roicfjtigften 2lltenftüde

unb bie entfetjeibenben 3eu9n^ffe au§ *>en »ecrjten llrfunben" bei ©eite

geloffen Ijat. SBenn e§ fiel) t)ier um bie Sfrage b>nbelt, mie weit waren

1) Sgl. tnsbefonbete bie bekannte Scpefdje an eflertjajt) Dom 13. 2Rärä 1756,

bie juerft 31. Seer in bet £iftorifdjen ^ettfdjr. 27, 362 fijrangejogen tjat.
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bie SBebingungen erfüllt, unter benen Äaunitj bie Dffenfiüe gegen *Jkeufjen

aufnehmen wollte, was wäre ba in erfter Sinie notwenbiger geWefen

als äunäcrjft eben biefe Scbingungcn feftjuftetten unb flarjutcgen ! «Sollte

man eS für möglief) galten? Setjmann r)at bie 23ebingungen, bon beren

ßrfüttung $auniü tfjatfädjlidj ben Eingriff abfjängig machte, garnierjt mit»

geteilt, äßäre eS geferjetjen, bann t)ätte ein jeber fofort erfannt, bafj bie

3}orauSfeimngen für bie ©ffenfibe Bereite im SRonat SJlai 1756 üotI=

ftänbig erreicht waren.

^erj rjote Wieberum nacr) , waS unfer (Segner berfäumt ^at. Sei

ber ganzen |)oIitifd)en Slftion beS ©rafen Äaunit} finb jwei ^rjafen ju

unterfcfjeiben ober richtiger noct)
,

äWei aufeinanber folgenbe
, ferjarf ju

trennenbe unb wefentücr) berfctjiebene 33err)anbtungen. S)ie erfte, bom

£erfcft 1755 bis «Witte Etat 1756, bis naef, bem 2lbfcf/luB beS «Ber=

failXer Vertrags, bis junt Eintreffen ber Wichtigen, bom 13. 9Jtai batierten,

2)ebefcfje «StarrjembergS am 20. 2Rai. §ier f;anbett eS fief) um bie £>ffen=

fitte gegen 5J3reufjen. ftüv biefe 5lbfic£)t foll ber Petersburger unb S3er=

faitter £)of gewonnen Werben. Unb WaS berlangt ^aunitj ju bem 3^^
tton ben beiben §öfen? 1) in Petersburg bie aftiöe £eitnalnne 9tujj=

lanbS am Kriege, 2) in SSerfaitteS bie ßöfung ber franjöfifc^=|)reu§tfcrjen

5IEian3, Dleutralität 5ran!reict)S unb allenfalls eine iran^öfijcfjc ©elb=

fjilfe. — SDieS bie 23ebingungen, unter benen Äaunitj bie Offenfibe gegen

•^reufjen aufnehmen will. Unb biefe Sebingungen finb bis junt 20. ÜJtai

bottfommen erreicht
,

ja eS ift , bor allem in Petersburg , in mancher

|)inficrjt noer) erfjcbticlj metjr als baS ©eforberte erlangt Werben.

Sn ben Sagen bor bem 22. 9Kai erfolgt ein 2Bect)feI : 2)ie

Jwlitifct) fertige unb gefiederte Dffenfibe bleibt fo beftimmt unb fidjer

wie bisher befielen, aber ifjre SluSfütjrung wirb auf baS grü^iaejr 1757

öerfcfjoben; aus Welchen ©rünben, fafjen wir Bereits unb Werben cS

fogleidj noct) nätjer erfahren. @S beginnt eine neue, jweite Skrtjanblung,

allein mit $ranrreicfj. 3n irjr brel)t fiel) bie ftrage nidtjt um bie Dffenfibe

gegen ^reu^en, benn biefe ftel)t bereits feft; eS wirb jeijt bielmetjr in

erfter ßinie über bie Abtretung ber gefamten öfterreicfjifcljen Tdcberlanbe an

grantreidj öertjanbett. (ßben bieS fjat ß. üottftänbig üerfannt, wenigftenS

nichts babon mitgeteilt.) ftür baS grofje Opfer, baS granfreict) bem SBiener

£ofe 3umut§et, werben nun öfierrcicfjifcrjerfeitS SBebingungen aufgeteilt,

bie jum Seit aucr) auf ben $rieg gegen ^reufjen SBejug netuuen , b. t).

au ©unften beS geblauten Angriffs erbjöfjte gorberungen an granfreieb, in

fiel) fctjliefsen. 3lber ber Angriff felbft ift öon irjtten fcincSwegS abfjängig.

SBenn biefe SSebinguugen öerworfen Werben, fo fann baburcl) 3War bie

Abtretung ber gefamten 9lieberlanbe Einfältig werben, metieicfjt aud) bie
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.pajtellung eines engeren SSunbeS mit 3rranfreidj fid) jetfdjfagen; aßet

bie Dffenflöe gegen ^renfjen bleibt nacr) roie bor fieser Befielen unb gelangt

im näd)ftcn %at)x px 2lu§fftfJTung. Senn für fie genügt ber am 1. IDcai

a&gcfdjtoffene SfceutxaHtötS - unb ©efcnfiööcrtrag ; einer Dffenfitialltanj

mit granfreicrj bebarf es tjierfür ntdjt. Unb fctbft bie jroeitc 23crr)anblung,

über bie Abtretung ber 9Hcber(anbc unb über bie öftexreic^ifdHranäöfifdje

Älttianj, i[t fd)on geraume 3 eü ÖDl* oem 33etdnnttoerbcu bes toreujjtfdjen

(Sinbrucfjö in ©adjfen, fdjon bor bem 20. ?tuguft, an weldjem Xage

©tartjemberg feinen großen ©d)iufsberid)t aujfetjt, äu einem gtücfticrjen

(Ergebnis gelangt.

3dj fcfjicfe biefe ortentiereuben SSemerfungen öoraue, um bie neuen

9tefultate ,
^u benen meine fyorfdjungen in äßicn geführt tjaben, unb

meinen ©tanbpunft, ber bem S.'fdjen bireft entgegengefefet ift, fogleid)

fdfjaxj ^eröorju^eben 1

). 2)en 9tad)Weis für meine Behauptungen tüitt id)

1 Sie bielfad) r>erjd)lungenen gäben ber ßaunitsfeben 3ßolttif finb in ber

%t)at nidjt ganä letdjt ju enttoirren; über beffer gejagt: bie öolttifd)en giele be§

großen öfterreid)ifä)ett Staatsmannes finb an fiel) ftar, eittf act) , ferjarf burdjbacbt

unb fonfequent fefigetjattert : aber toa§ irreführen lann unb bie t)tftortfc^e @rfenntni§

erfdjtoert, ba§ tfi bie toeitere btt»tontatifct)e Sluefü^rung ber ©ebanfen $aunitjen§,

bie 2lrt, tote in Petersburg unb 5ßari§ oerbanbelt toirb. 2>a roirb Dtele§ ber^üüt

unb v>erfd)leiert, e§ »erben jutocilen anbere 2Jtotioe üorgebradjt al§ bie, toetdje ben

Söiener §of toirtlid) befummelt. ®er rujfifcrjen Regierung toirb ber ©taub ber fran=

3öftfd)en Sertjanbtung, bem SBerfailter fiabinett toirb bie poXttifcfje Haltung be3

ruffifdjen |i>ofe§ ungünftiger bargeftcUt, al§ fie tt)atfädf(Uc^ finb, um in Petersburg

ba§ 33erjd)ieben ber Dffenfiüe unb in 93erfatUe§ bie 92ottoenbtgfeit einer fd)teunigen

fran3öfifcben ©ntfcijlteßung 3U begrünben. ©tarbemberg erhöbt bei feinen erften 2ln=

trägen bie bon Söten au§ toirtlid) gefteltten 5°iberungen (»gl. ©. 292—296), um
auf biefe SBeife burd) naebberige fd)ehtbare 9?ad)giebigfeit bn§ ©etoünfd)te fieberer ju

erreichen. 5£a§ atfeS finb biplomatifcfjc .Kniffe, tote fie ftetS bortommen unb ganj

berechtigt finb. 2Beld)er .£riftorifer toirb fid) baburd) täufdjen laffen unb bie Sßorte

biefer flugen Diplomaten fämttid) at§ bare ^Jlünje auinebmen? 3)a§ tr)ut nur

unfer ©egner, ber „frttifd)e Interpret", toie er fid) felbft bejetebnet, unb jtoar

überall, too e§ für feine Sbefen nütjtid) unb btenlidj ju fein fdjeiut. — Der

richtigen ßöfung ber fragen finb btsrjer m. (S. am näd)ften gefommen 5lbolf SBier

i-fpift. 3tfd)r. 93b. 27), ber aber nur bie erften ©tabien ber i! erbanblung genauer

barfictlt, unb befonber? SGßieganb a. a. C); bod) fel)tten 20. bie bi^fjer noeb uu=

gebrudten Sitten, um ben 3ufamntenbang coüftänbig burcbid)auen 31t fönnen.

äßenu Slrnetb tro^ fetner großen Serbienfte um bie Slufbellung biefer 5periübe

nid)t 6i§ auf ben ©runb gebrungen ift, fo ift ju bcrüdfid)tigen, ba% er jum erften=

mal biefcs gewaltige unb red)t fdjtoer gu bebaubelnbe ÜJJaterial, biefe crjdjretfenb

umftänbltdjen unb langatmigen 2?erid}te unb 6rlaffe in 2trbeit genommen b fl t-

2lrnetb bot auf bem fdjtoterigen 9?oben SSabn gebrodjen, jeber 9Jad)folgenbe ift

ibnt 3U lebhaftem Dante öerpfliebtet; i>a% etnjelne feiner eingaben nid)t antreffen,

unb bafj er feinen 5kd)folgern noeb Jetjt üiel 2lrbtit übrig gelaffen bat, toill bem=

gegenüber nid)t§ fageu. ß. toar ber 2Beg erleichtert, ibm ftanb alte§ ungebrudte
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roenigfteu§ für einige ber totdjtigften fragen l)ier fogteict) antreten, in

bollern Umfang ruirb er fnäter geführt toetbcn. —
Seit 2lu§gang§bunft für bie erfte Skrtjanblung bilbct bic grofje

2)enffct)rift, roclctjc ßaunifc @nbe Sutaufi 1755 aufgefegt tjat
1
), nnb bie

bon S. nicrjt einmal ermähnt, gefcrjroeige benn benutjt tnirb. ÄaunitjenS

3icl ift ber Angriff gegen *Jkeufjcn , bie Ütütfertoerbung öou ©djlefien

unb (&iai$ nnb met)r noct) al§ bie§: bie weitere ©etjroäctjung be§ breufji»

fcficn ©taate§, ber anf ben ©taub bor bem 30 jährigen Kriege t)erab=

gebrüdft werben folt
2
). ^reufjen, fo erftärt Äaunitj im Eingang ber

SDcnffctjrift „muf; übern Raufen geroorfen roerben"; als Mittel 3ur 6r=

reictjung biefc§ QideZ embfiet)tt er 1) granfreicf) 5U beroegen, „bie

öreuftifclje Slltiana ju abanbonnieren", 2) ^ufjlanb ju bermügen, gleict>

3eitig mit ben Oefterreicfjern Sßreufjen „mit einer 5lrmee bon 80 unb met)r

£aufenb 9Jtann auf ben Seib ju fallen." „9Jtan b erlanget" 3
), fagt

I?aunit5, gar nichts roef entlicfjeS bon granfreict), fonbern nur

bie SSerlaffung eines 2lltiierten, meinem Dljnebem ntd^t getraut roerben

rann" 4
). 5Der franjöjtfctje £>of „formte or)ne ßrieg unb innerliche

©ctjroäctjung auf bem feften fianbe ba§jenige ertjatten, roa§ au§ bem glücf=

licfjften ^rieben ju tjoffen ftänbe". 23on grau fr ei et) „wirb nict)t§

anbereS bertanget, at§ bafj biefe 6ron ;
ber Stltianj mit bem $önig in

^rcufjen fällig entfagen unb fiel) roegen SSeftreitung ber erforberlicfjcn

Soften jur Slu§für)rung beö ganzen ^ptanä mit uns eint)erftel)en möctjte".

2)oct) muffen über letzteren tyuntt erft bie fünftigen ümftänbe entfetjeiben

;

nnb „ob nicfjt in pessimum casum fiel) mit nat)mt)aften 5Darlet)en ju

befriebigen feie". 9lnbere fteine Staaten, roie ©ct)roeben, ©actjfen, 5ßfalj

Material jur 23erfügung — unb boä) r)at er fid) burd) feine borgefafjte Meinung,

bie ifjn für bie einfadjften 2)inge blinb mad)t, fobolb fie itjm nidjt sufagen, mef,c

benn irgenb ein anbercr f^orfc^er bom richtigen 2Bege abtenfen laffen.

1) S3gl. 3)en!fdjrtften be§ gürjlen ßaunife, beröffentlidjt bon 31. Seer, 2trdt)iö

für öfterretd). ©efcb,icI)teforfd)ung 93b. 48, ©. 39 ff. 6ine tjödtjft mertboüe ^nblitation!

2) ©efterreieb, t)at im ©ommer 1756 aufjer ©djtefien unb ©lai? and) uod)

einen Seil be* .RurfürftentumS ©adjfen für fidj ju erwerben gebaebt, bat bafür

©octjfen mit bveufjifdjem ©ebiec entfdjäbigen wollen. Sögt. Slrnett), ©efd). 2ftaria

St)erefia§ IV, 454. 3ll§ ^IbHdjt ber •Deflerreidjer ift alfo genau ba^jerüge urfunb=

üct) naäjrcetSbar, roo§ S. für ffriebrict) im ^aljre 1756 öermutet. 28on btejen

tbatfädjlidjen öfterreid)ifct)en 2tbfid)ten auf ©adjfen fagt un§ S. fein Sßort.

3) S)tefe unb bie folgenben SBemetfungen finb 3U betonen gegenüber ber Sflnnaljme

S'§., bie btn ^aubtftü^punft feiner 23eiueiöfür)ruiig bilbet, baf; Äauni^ unb 9Jlaria

S^erefia bie aftibe Seilnotjme granfreicl)§ am Kriege al§ unumgänglid) nottoenbig

angefe^en bjätten.

4) S3gl. 2lrd)ib S3b. 48, ©. 51.

gorfd)ungen 3. 6ranb. u. preit^. @efc^. VIII. 2. 18
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tu erben fid) , fo trofft ,$launit} , nadjbem Ocfterretct) nnb 9tu^(anb ben

Stnariff im fünftigen Srü^ja^r eröffnet fjauen, bem altgemeinen $rieg

gegen ^mtfem anfd/üefjcn
1
).

2Il§ 33orbebingung für bic ©ffenfibe gegen Sßrcufjen ftettt Äaunifj

atfo auf: 1) ütufjlanb fott bireft teilnehmen an bem 5tngrtff§friege.

2) grantreitf) folt nur fein 33ünbni§ mit ^ßreufjcn löfen, aÜenfatt§ (bod)

nidjt abfotut nötig) ©ubfibien jagten.

S£)ajj „bie granjofen fetber mit gegen ^reufjen ju f$fetbe ^ogen" 2
),

ba§ ift tueber rjier nodj fonft tuo uon $aunii$ ober uon 9Jcaria SEtjerefta

at§ nottuenbige 23orau§fet}ung für ben Angriff gegen *ßreufjen geforbert

tuorben. 5Diefe 23eljaubtung S.'§ ift burcrjau§ abjutueifen.

Unb bie r)ier in ber geheimen üDcntfcrjrtft nun i?aunitj genannten

23ebiuguugen feljren in gleicher Söcife immer wieber, fo 5. 35. aud) in

bem fteftriöt an CSfter^a^ bom 13. ^Jtärj 1756, bitrd) rueld)e§ bie

llntcrfjanblung mit Stufjtanb eingeleitet tuirb
3
).

©inb nun biefe uon ^aunitj für ben Dffenfiüfrieg gegen Ipreuften

aufgeftettten 23orau§fetmngen erfüllt roorben? %a mob,t, uollftänbig;

fogar mcr)r nod) at§ ba§, rua§ $aunit$ alö unumgängtidj nottoenbig

anfat), ift bi§ Glitte SJlat 1756 in 9htfcfanb
4
), rote in fyrantreid) er»

reidit roorben.

1) (Sin SBorWanb sum Kriege War jlet§ let^t 311 finben. 60 antwortet

©tarbemberg einmal auf 3?erni§ grage, welchen ©runb Defterretd) anführen Werbe,

um feinen Angriff gegen ^reufeen 311 rechtfertigen, „que nous en avions cent

pour im". (Seriit Uom 13. 2Jtat 1756.)

2) S3gl. Sebmann ©. 33.

3) 3)ie§ gefdjat}, nadjbem aus ben (Srtlärungen ber franaöfifdjen ©taats=

männer, über bie ©tarbemberg am 27. Februar berietet, $aunifc bie ©ewifdjeit

gewonnen tjatte, bafj granfreid) auf bie ofterreidjüdjen Söünfdje eingeben Werbe.

3Jttt 9tujjlanb, fo rjatte er in ber SDenffdjrift Uom Sluguft 1755 geraten, foüe an=

getnüpft werben ,
„fobalb etwas guuerläffiges mit grantreid) ju ftanb gebracht

Wäre, aber nidjt etjenber" (a. a. £>. ©. 53). S>iefe§ 3tel fat) alfo £auni£ mit

bem 23erid)t ©tarbemberg§ tiom 27. gebruar erreicht.

4> SOBenn ber förmliche 2lbfä)lufj ber Uon 3iufjtanb angetragenen €ffenfiu=

aüian3 nod) nidjt erfolgt War, fo Witt ba§ in ber ©adje nidjts befagen. 2)enn

beibc 5Räd)te, ber 2Btener wie ber Petersburger §of, baben bai Süubnis uon

1746 Bereits aU eine OffenftUaUtans angefefyen unb bebanbelt: inbem Oefierreid)

am 13. 5JJär3 mit ausbrüdlidjer Berufung auf ben 4. gebeimen Slrtifel biejer 2lütau3

ghtfeianb ptn Angriff gegen ^reufcen aufforberte, inbem e§ bie berljeiftenc ©elb=

bülfe wieberum unter Berufung auf biefen Vertrag ben puffen für ben pro=

jeftierten Angriff anbot (ugt. unten ©. 286), unb inbem Dtufdanb audj feiner=

feit§ für ben beUorftetjenben Stngrif fsf rieg gegen 5preufjen fid) auf bie SlUians

uon 1746 berief. 3ä) werbe biefe 2(u§fprüd)e fpäter, bei ber Slbwcljr ber

5ßoIemi! gegen mid), anführen. S. fannte aEe biefe Sitten, er t)at trofebem mdjt§
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8. jagt un§ fein SBort babon, er fud)t btelme^r immer tuieber ben

9lnfcr)cin ju ertoedcn, bafs .^aunitj at§ eine nottoenbtge Sßorbcbiugung

für bie Dffenfibe „bie aftibe £eilnat)mc f$fraufrcid)3 am Kriege" an=

gefetjen rjabe.

IDlit tönenbem ^atr)o§ , mit einer nnfetparen ©idjcrrjeit , bie ben

gläubigen Sefer ganj gefangen nimmt, berütnbet 8. alfo: ,,28arjrtid)

eine ber ftoljeften (Erinnerungen ber breufjifdjcn ©cfd)id)te, bafj 36 9Jlil=

lionen 5Jienfcr)en nidjt für auSrcidjcnb bcfitnbeu mürben, 4 Millionen

311 bedingen. Sine britte ^ülacfjt mu^te rjinjufommen , unb biefe fottte

nactj bem 2öiHcn ber öfterreid)ifdjen Staatsmänner grantmdj fein
1)."

Stöte fdjönc SBorte! 6§ trjut mir in innerfter (Seele roe'tje: id), ber

bon 8. at§ SSoruffe ©ebranbmarfte , mu| mm „eine ber ftol^eften

Erinnerungen ber preujjifdjcu $cjcfjtd)te" in krümmer fdjfagcn. Amicus

Plato sed magis amica veritas ! ®a§ ganje rjerrlicrje SDtctum ift nid)t§

meiter, atö ein 5probuft ber regen 5ßr)antajte unferc§ ©egner§, trefflief)

barauf Berechnet , um bie weiter folgenben ©djtufjfolgerungen glaubhaft

3u machen. 33oHftänbig rmberfbridjt ba§ dictum ben fämtlidjen Quellen.

9Urgenb§ rjaben — id) berührte c§ fdjon — 9Jcaria Snjerefia ober

Äaunitj ober J?odj ober «Startjemberg bie £ei(naf)me £yranfreid)§ an

bem Angriff al§ abfotut notroenbig erftärt, al§ eine conditio sine qua

non angeferjen. @5etr>ünfd)t rjaben fie, tnenn e§ mögtid) märe, bie franjöfifcrjc

Seitnatjme, ba§ ift felbftberftänblid). 3lber bie britte 9Jladt)t, ^ranfreid),

mufjte rjinjufommen ? 2)abon ift feine 9tebe. ®a ift ber ©öttinger

Sßrofeffor nrieber einmal gan^ anberer ?Infid)t al§ bie öfierceidjifdjen

(Staatsmänner 2
).

ton ber öfterreid)ifd)=rufitfä)en 9luffaffung ber ^lütanj bon 1746 un§ mitgeteilt,

ja er benutzt fogar ben angebücb, rein befenfiüen ßfjarafter btefeä ÜBtinbmffe§ nierjt

blof; für feine 93emei§für)rung, fonbern aud) aU ein <£jaubtargument für feine

$o(emtf. (Sgl. S. ©. 34. 130.) «udj nad) Äaumfcenä ®enffärift (©. 53) foHte

Stufjfanb „bermög beg üEra£tat§ bon 1746" bie Offenfibe gegen ^preufjen au\-

ncfjmen.

1) Sgl. ©. 29.

2) 2lud) über ba$ aScrrjättni^ ber öfierreid)ifd)en ßrieg§niad)t 31t ber breufeü

jdjen gelten bie Meinungen bon ßauntts unb Seemann natürüd) toeit au§einanber.

ffaunifc äußert 3. 23. in ber £ntffdjttft bom 27. Sunt 1755: um ^reufjen

„über ben «Raufen 31: toerfen", „börften bie eigenen Gräfte beä 6rjr)aufe§ mob,!

nod) 3itreid)cnb fein", roenn auf anberen Seiten nid)t§ 3U besorgen. 2lbcr, ba

Oefterreid) bon mehreren gern «* umgeben fei, bie bent breuf$ijcb,en .König „3ur

fräftigen Unterptjung bienen", fo muffe, fagt ßauniü, bie 2Jtitroirfung anberer

2J}äd)te gefugt werben (bgt. a. a. £). 33b. 48, ©. 21). 2Jkn öergeffe bod) nidjt,

bafj Defterreid}
, fo oft e§ bi§t)cr mit 5ßreufjen fid) gemeffen, ftet§ mit

mehreren ©eguern 3U ttjun gehabt tjatte. Söenn 5Preuf]en tfoltert mar, fo tonnte

18*
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iDiaria S£!(jerefta unb ßaunifc, meint 8., rjaben eine Dffcnfiballianj

mit Tyranfretc^ für unumgdnglidj notroenbig gehalten, „.gmrtnäcfig be=

[tauben bic Defterreidjer auf einer Cffenfiuatlianä a(§ einer SBebingung

sine qua non 1 )". 2öaö äußert bie öfterrcicfjtfcfje J?aiferin am 24. Sitli

in bcm (Srlafj an ©tarb,embcrg? (5§ fei bon bem ©cfanbten ganj roobl

gefdjeljen, „bafj 2m aitdf) jugletd) 311 ernennen gegeben haft, roie roir

un§ allenfalls mit bem 2) efenfiö = %xa ft ot (üom 1. 3Jlai 1756)

begnügen mürben, menn ber bortige ,<pof feinen billigen ©egenbebing=

miffcn
2

) ftattgeben motte."

2öo gehört biefe micf)tige ©tette tun? 3n S.'§ ©bitton, ©. 120

3(. 10 ö. it., bort mo fid) abermals — brei fünfte finben!

SÖeStjatb aber — mir fommen bamit ju bem jroeiten £eit ber

SSertjanbtungen — berfdjob ber äöiener -£of am 22. 9Kai ben feft be=

fdjtoffenen unb tootitifd) gefiederten Angriff auf ba§ fotgenbe %at)x 1757?

SBteberum emanciüiert fid) S. uöltig non ben Sluefagen ber Quellen.

@r bringt un§ ©. 28. 29. 35. 36 jtoei längere Slbrjaubtungen über bie

Suftänbe in Stufjtanb
,

fomie er fie fid) üorftellt (u. a. aud) über

fdjtedjte ©trafen in ^Rufjtanb, über ^nbuftric= unb JMonialroarcn ic).

S)amit foll bemiefen merben , bafj bie öfterreidjifdje Regierung auf bie

ruffifdje StHians menig äöert legte unb fief) auf ben Petersburger £of

nidjt berlaffen tonnte, atfo nodj eine britte 9Jcadjt unb jroar fjfranfreid)

für ben $rieg geroinnen mufjte. Unb bie Uten? Sic Steuerungen ber

öfterreid)ifdjen Staatsmänner über 9htfjlanb? 91un, bie fagen ftrift ba§

©egenteil. Äauniü legt ben größten 2Bert auf bie ruffifdje Unterftüimng

unb fefet botteS Vertrauen auf bie freunbfd)aftlid)e ©efinnung ber ^faiferin

©tifabetl)
3
). 68 bürfte fdjroer tjatten, aud) nur eine einzige ©teile

bor bem 22. 9ttat anjufütjren, au§ ber tjerborginge , baf? Äauntf} über

ftufjtanb alle bie Sßebenfen gerjegt r)at, bie Seemann tjegt unb bie

nacb) 8. ben 3Befd)luf} bom 22. 9Jtai herbeigeführt tjaben. 2>ie Slntroort

bie tiereinte, atiein gegen ^reufeen gerichtete ©trettmadjt SRufelanb* unb ©efter=

reid)§ bereits aU eine ber preufjifcfien etrjeblicrj überlegene angefefjen werben, jumal

wenn im iJaufe be§ ßriegeä noeb, auf bie llnterftüfcung einer Slnjabl Heinerer

«Staaten gerechnet werben burfte. @§ genügte atfo twüfommen, wenn $aunüj

nad)f)er bie Aufgabe eine-3 etwaigen fran^öfifetjert £>eete§ in ber 5""baltung unb

fycftrjaltung ber breufeifdjen SSunbe^genoffen fefjen wollte. SBgl. unten ©. 281. 282.

1) ©ötting. @el. 5lnj. ©. 108.

2) Sie „©egenbebingnuffe" für Abtretung ber öjterreidufajen Ütiebertanbe

»gl. 6. 278—280.

3) Sögt, oben ©. 229 u. unten 6. 285.
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ber Muffen auf bic erften oft erreidjifd)eu Stnträge bc,}cidjnct $aunitj at§

„bie bcrgnüglidjften unb alle Hoffnung Übertreffenben 9iadjrid)ten au§

fKujjlanb"
J
).

2Bie breiten ?pCa^ nehmen S.'§ Spijantajtel&itber über 9tujjfanb ein!

SIber für ba§, rt>a§ nun tuirftid) urtuublidj in ben Elften ju lefen ift

über bie ^otitie be§ |)inau§fd)ieben§ bc§ Angriffs, bafür t>at ß. gar

feinen ^ßlafe gefunben , and) nidjt ben Oiaum einer geile. $ltterbing§,

fobalb biefe nurflidjen 9Kotibe befannt Werben, bann ift e§ aud) t)ier

mit ber tjödjft gefdjidt aufgebauten unb fein berechneten Strgumentation

S.'S üorbei.

2Bir fjolen wieber nadj, toa§ unfer (Segner tierfäumt tjat. Wit ben

törünben für ben in ben £agen bom 20. bi§ 22. lütai gefaxten SBefdjlufj

jum 33erfd)ieben be§ Angriffs, rjaben bie ruffifdjen ^uftänbe gar nid)t§

311 ttjun
2
), unb ebenfowenig ift biefer (Sntfdjlufj rjerborgerufen burd) ben

(Bebauten, bafj in 2)erfaille§ nod) nidjt all ba§, roa§ man für unum=

gängüd) notroenbig tjielt, erreicht werben fei
3
). %m (Begentett, ber

1) fiaunit? an ©tartjemberg 19. April.

2) Sie ß.'fdjen Semertungen in 2lnm. 4 ©. 28 über Sftert)a3r)§ Serid)i

bom 22. Abril unb anbere SBericijte finb weit übertrieben, ©er 23erid)t ift

übrigen? fdjon am 10. 2ftai in SBien präventiert morben, fanu olfo auf ben

(Sntfdjlufj bom 22. 9Jiai nid)t entfd)eibenb eiugewirft tjaben. 2>en SSeweil, bafj

er mitgewirft f)ai, ift S. natürlid) Wieber fdjulbig geblieben, $d) fomme fpäter

auf bie SMbungen 6fterr)ajt)§ wie auf anbere eingaben ß.'3 au§ ben bitten jurüd;

aud) bei biefen politifdjen Sjerrjanblungen bürfen bie Aftcnmiticilungen, bie 8. in

ben Anmcrfungen giebt, nur mit äufjerfter 23orfid)t benutjt werben.

3) S. läfet fid) immer wieber irreführen burd) etngelne für frembe 9tcgie=

rungen berechnete Darlegungen. Sem ruffifcfjen £)ofe wirb man natürtid) bie

Wcd)ren Sftotibe be§ 9luffd)ub<j nidjt uoltftänbig entbüllcn. 3)er befannte (Srlaf;

an Gftert)ajt) bom 22. 2Jlai ift bon Äauniü au*brüdlid) aU ein oftenfibler d)araf=

terifiert werben, inbem Äaunitj über tfyn in einem P. S. bemerft: „3)a§ ©djreiben

ift fo eingerichtet, bafe ei ben jWei .Kanzlern borgejeigt werben fann." @fterf)a3t)

nennt in feiner Antwort bom 25. ^uni jene§ ©djreiben gerabe,ju „ba§ oftenftblc".

9Jcittjin bürfen bie SJiotiüierungen in btefem (Srlafj bom 22. nidjt oljne weitere?

aU wirflidje Anfidjten ber öfterreid)ifd)en ©taat§männer aeeeptiert Werben. Zxoiy-

bem bat S. burd) bie ßrflärung be§ 9teffript§, baf^ c§ notwenbig fei, bie frartäöfi=

fd)en S3erbanblungen borerft nod) weiter ju führen, fid) offenbar in feiner eigenen

Argumentation beeinfluffen laffen. SBir möd)ten ba§ 311 feiner Gntfd)ulbigung an=

nebmen. 5lber bie Sßotte be§ P. S., toddje baZ 3tejfript al§ ein oftenfiblei

djarafterifieren, fennt ß. fie benn nid)t? Antwort: Gr brudt ba§ P.S. (©. 28,

Anm. 3) ab unb jene SBorte läfjt er fort! — 3d) brmerfe übrigens, bafs felbft

in biefem oftenfiblen ©rlafa bie ^iotwenbigteit einer bireften militärifdjen 2eil=

uabme ber granjofen nidjt au§gefbrod)en Wirb, lim bie gortfül)rung ber 93er=

banbtung in äkrfaitte§ 3U motibteren, Wirb ben Ühtffen borgegeben, bafe bie bieder

fdjon an ^ranlretd) gefteEten gorberungen nod) nidjt ööflig erfüllt feien.
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2Bed)fcl erfolgt gcrabe in bem Moment, mo bie 2lftien ber Defterreictjer

in Petersburg nnb SBerfaiKcS überaus günftig ftcfjcn, rocit günftiger, als

ßaunig erroartet rjatte. ©erabe be§racgen, meil man auf beibc ,<pöfe

fcfjon fcfteS SSertrauen fetjen tonnte, glaubte man ben Stuffdjub mögen

unb ben 3citpunlt ber Dffenfiöe auf ba§ Satjr 1757 berlegen ju bttrfen,

um n^mifdjeu fotuoljl bie eigenen Lüftungen §u öerftärfen, aU audj öon

granfreitfj öiefletdjt nod) rjöfjere 23emitfigungen rjerauyjufcrjlagen.

SBeldjeS maren nun bie roirftidjen «ölotiöc beS Sluffdjubs ? %ä)

beutete fic eben mit ben letjten äöortcn fdjon an:

1) 2)or attem : Sie £>efterreidjer roaren, toie Äocr) c§ ausführt, mit

ben eigenen £>ffcnfiörüftungen noef) nid}t roeit genug öorgefctjrittcn
x
j.

2) SDie franaöjtfcfcen Staatsmänner Ijatten, nadj bem SBcrictjt

©tartjembcrgS öom 13. üötai
2
), ben Söunfcr) ju erfennen gegeben, baß

bie gefamten öfterreicrjifdjen Dlieberlanbe an fjfranfreidj abgetreten mürben.

9Jcit biefem öon SSerniS jefct geäußerten SBort „cession totale des

Pays-Bas" tritt bie 35ert)anblung in ein ganj anbere§ ©tabium ein:

ba§ erfennen 23erni§ mie ©tartjemberg unb ^aunitj gleichermaßen an.

(Sojort tjat ber geroanbte ©tartjemberg (mit meifterrjajtem biblomatifcrjen

©eferjid, mie fein 33ertcf)t letjrt) bie franäöfi^cEjen SBünfcfje aufgegriffen,

unb fofort greift fie auet) Äauni^ auf, um nunmetjr bon ^ranfreid) noer)

größere gwgeflänbniffe 31t »erlangen, um nun, jetjt erft, an granfreiä)

af» ©egenlciftung, at» „dedommagement proportionne ä la grandeur

du sacrifice", meitger)enbe gorberungen ju [teilen. 3eüt erft
3
) erferjetnen

bie bcrütjmten conditiones sine quibus non (b. I). bie conditiones

für bie 216 tretung ber s
Ji.ieb erlaube).

33on biefem ganzen 3u f
animentjang , öon oen roirllidfjen 9)iotiüen

bc§ 2tuffd}ubS
4
), öon ber 33ebeutung ber ^od&fdjen SDenffdjrift, öon bem

1) @. ßod)* £enffd)rift bom 16. 3Jiai oben ©. 261. 262.

1' 2lm 20. 3Jlai ifi Starljembergi SBexidjt in 2Bien unb am 22. ürirb ber

gefaxte JBefdjIuß an ßfteirjajt) mitgeteilt, Sdjon i>a% aeitlidtje gufammenfatlen

beutet auf ben fadjlidjen gufammenbang bin. £er ^ntjalt ber 9tejfripte an

ßfterbajrj nimmt rote auf einzelne öon ßoerja Steuerungen fo jum Seit aud) auf

bie ^Mitteilungen ©tarbem6erg-S dorn 13. Wla'\ SBejug. 3« ber ßonferenä am
19.

sINai ift non bem am 22. erfolgenben 2öed)jel nod) feine Dtebe.

3) ^>uetft in bem „ß5el)orfamften SafürljaUen", bem geheimen Vortrag öon

ßaunt^, ^arenburg, 29. 2ttai, ber bie Slntnjort auf bie com ffaifer am 23. üor=

gelegten atuet fragen bilbet. U3gt. Sltnett), @efd> Eiarta Ztyxt\\a$ 93b. IV,

©. 450—455 unb 3. 555, 3lnm. 540.

4 2>as fiärffte, toa? & fjier fertig befommt ud) muß bireft barauf §ht=

toeifen, man toirb eä junadjft gar nidjt für benlbar tjalten), ift, baß er ton einem
Serfdjieben beg Slngrip auf ba§ 3al>r 1757 fein SBott fagt, oietme^r bie Meinung
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SSeridjt ©tart)emt>erg§ , ben btefer bejeidjnet „certainement la plus im-

portante depuis le commencement de la nögociation sccrctc", bort bem

fraujöfifdjen 2tntrag auf Abtretung ber ganzen sJHcbcrlanbe , bau ber

bamit erfolgcnben SJeränberung ber Skrljaublung, bou attetem teilt ß.

un§ gar nictjtä mit 1
). S)er Sefer geroinnt bett (Sinbruif, al§ feien bie

großen gorberungen, &te Oeftcrreidj jeijt erft (£nbc 9ttai unb Anfang

Sunt an granfreterj fteltt, bon bornrjercin ertjooeu Worten, aU
bilbeten fic Bereits SSebingungcn für bie Dffenfibe gegen Sßreufjcn, nidjt

erft SSebingungen für Abtretung ber gefamten 9licberlanbe.

ß. operiert fort unb fort mit tiefen conditiones sine quibus non.

©ie fommen it)m fetjr gelegen; tenn eben mit itjrer ,£>ülfe glautt er

beroeifen p tonnen, tafj bie Offenfibe gegen ^reufjeu nod) ganj unfidjer

erroedt, ber Eingriff fei ü6erbaubt 3unädjft aufgegeben roorben. Unb bod) ift ja

ba3 23erfdjieben ber ofterreid)ifdj=ruffifäjen Dffeufibe Don 1756 auf 1757 ber *)3unft,

um ben fict) eigentlich aüeä brerjt. 6rft fjterburd) ift bie ganje Streitfrage über

bie ©ntftcfjung be§ fiebenjätjrigen $ricge§ hervorgerufen; otjne jenen 23efd)luf5 bätte

nie ein 3feifel ®bex ben Angreifer auffommen tonnen. Unb eben biefe Verlegung

be§ Eingriffs, bie $önig griebridj burdj Sroart befamtt hntrbe, ift ber Slnla§ ge=

roefen, baf} griebxict) fid) 311m Praevenire entfdjlofj (tgl. meinen Sluffa^ §ift.

3tfd). 56, 420 ff.). Srotjbem erfährt bon btefem rcidjtigften Vorgang in ber

ganjen @ntftet)ung2gefctjicrjte be§ fiebenjä^rigeit Krieges ber Sefer £.'§ nidjt eine

Silbe! 2)er im (Srlafj bom 22. 2ttai gefreute Eintrag, bie Dffenfibe auf baZ näd)fte

^arjr 3U bertagen unb bie bort gegebene 23erfidjerung, „bie rujfifdje ßaiferin fönne

fid) bon benen fotgenben SBatjrrjeiten roie bon bem ßbangelio berfidjert rjalten,

baf; roir [nämlidj] alte§ mögltdje in ber Söelt tbun roerben, um bie grofje ^bee

ausäufü^ren k.", roerben bon S. nidjt mitgeteilt. Statt beffen erjä^lt er S. 28 nur,

e§ fei ©ftertja^rj befohlen roorben, „bie ruffifdjen Lüftungen 311 hintertreiben".

Sßieberum falfd) unb cntfteüt. Sem (Sefanbten roar befohlen in 9tuf}lanb „bie

boreilige Schritte 31t bintertreiben", b. b- ba§ oUsu frürje So§fdjlageu unb ba$ aüju

offene ütüften 3U berbinbern. Unb tbatfädjlid) I)at (Sfiertja^t) aud) nur biefem

(Sinbalt 3U ttjun gcfudjt. SDie Lüftungen toie bie Äriegäbereitfdjaft blieben te=

fteben. 2lufjer ber „in @ft= unb Siblanb" unb „an ber litrjautfdjen ©ränt3"

ftebenben „fetjx anfebnliäjm Srupbenansabt" ttuirbe aud) „bie übrige Slnsabt

üErubbcn befefyliget, fid) in äufeerfter 33ereitfdjaft unb marfd)iertigcm Stanb 3U

rjalten". (9iuffifdje 9iote bei eftertja^tj? SBeridjt bom 25. Sunt.)

1) S. t) at and) baburd) irregeführt ober bielmeljr baburd) feine Slrgumente

blaufibter 31t madjen gefudjt, bafe er bie d)ronologifd)e ütettjenfolge toitlfürlidj ber=

änbert. So f)n%t e§ S. 34: „®aö atfo roar im 3(uni 1756 bie Sage" (b. rj- 3"

ber 3 eitf flt§ Sriebtid) rüftete). Unb roa» 8. bortjer jur ßcnn3eid)nuiig btefer

Sage ei^äblt (S. 83), bie bei ber äSertjanblung in 5ßari§ fid) ergebenben Sdjttnerig=

feiten, roeld;e betueifen fotten, ba^ griebrid) nod) nidjt bebrobt roar, ba§ finb S3or=

gänge au% bem sroeiten Seil be§ Stili 1756. %m Smti roar bon fotdjen Sdjtoierig=

leiten nod) nidjt ba§ minbefte 3U bemerfen; gan3 abgefeben babon, baf) ^riebridj

ben fpeciellen Stanb ber Sßerbanblung ja nidjt genügenb faunte.
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gctocfcti fei, tucit ja bie conditiones nod) nidjt fämtltd) oon ftxanlzeiü)

nccepticrt waren. Söcnn S. feine 33emcisfüf)ruug auf biefe 93cbingungcn,

iusbefonbere auf bie brüte, ftütjt, fo frage icr) roieber: ma§ märe not=

menbiger geroefen , als ba§ 2Befen biefer conditiones aufjuftären, b. t).

feftjuftellen, für roeldjen $\oed fie Befttmmt roaren; unb roa§ notmenbiger,

aU irjren Söortlaut
,

^umat ben ber midjtigeu brüten , un§ mitju»

teilen. 2Beber ba§ eine 110 er) ba§ anbere gefdjieljt, unb eben baburd)

fommt ber grofje £rugfd)[ufj 3U ftanbe. SßcIcfjrS ?(ftcnfiüd au§ bem

gan3en ©djrtftrocdjfel ber $. $. ©taatefanjtci märe für bie öotitifd)cn

23err)anMungen miätjtiger unb entfd)eibenber geroefen, alz bie 2lntmort auf

(Start)embergS 23erid)t rjom 13. 9Jcai, nämlicr) ber grlajj bom 9. Sunt, in

meldjem bie conditiones in eubgüttiger ffaffung bem ©efanbten in 5|3ari3

übermittelt roerben? 5Der Söorttaut ber 33cbingungen in biefem @:rlaf}

b. r). in ber ^nftruftton <Starr)emBcrg§ für bie jroeite franjöftfcrje Unter*

fjanbtung, ift Bi§ 311m rjeutigen £ag uubefannt geBüeBen 1
).

Sit ber £r)at, bie gan^c 33emeisfüt)rung S.'g bei ben öftetmdjtfdj*

franjöfifd^en Sßcttjanbiungen ftürjt rettung§Io§ jufammen, foBatb ficr) au§

biefer Startjembergfcrjen ^nftruftion unjmeibcutig ergiebt, bafj oon ben

conditiones sine quibus non nidjt ber Angriff gegen *|3reufjen abhängig

toar, fonbern ba£ fie nur 33cbingungen für bie Abtretung ber gefamten

9cieber(anbc bitbeteu. „SBir finb," rjeifjt c§ am 9. Sunt, „erBötig ju ber

Geffion uuferer gefammten 9iteberlanben öon nun an, jebod) nur al§bann

unb allein auf ben £$faft , unfere Dorläuftge Ginmilligung ju ertrjeiten,

mann uns bagegen gemiffc 93ebingnuffe al§ conditiones sine quibus non

etngeftanben unb feftgefteHet roerben , aud) anbere SBortetfe üerfcfjaffet,

unb anburd) unfere abgaben nud) ber 33itlig!eit unb SReciörocität erfeüet

merben." Sarauf folgen unmittelbar bie „conditiones" 2
).

1) £)er Grlafj fetjlt in S.'s dbition, er roirb in ber Sarfietlung ätoar mit bem

Saturn citiert (©. 33, 2lnm. 1), aber fein 3nr;att wirb niä)t angegeben unb nid)t

benütit. ^d) fcublijtexc bie totdt)ttgften Seile in ber gortfe^ung meiner Arbeit.

2) ßbenfo erfdm'nen in bem „©erjorfamften Safürtjatten" &auni|sen§ Dom

29. SJtai bie conditiones al§ ©egenbebingungen für bie „Abgabe btr gefamten

9tieberlanbe." Strnefp Mitteilung (IV, 453 3t. 3 bis 5 b. 0.) auS bem „Safür=

tjatten" [teilt fidj al» eine attau freie Umfdjreibung bar. S3on „Seilnaljme Öfter«

reiche an bem SBunbe mit ^ranfreid) unb ben rjieraus b ertiorgebenben ©dritten"

ftetjt nietjt? im Original. 2)te üon 2lrnett) oben ©. 453 benu^te Stelle lautet

im Original einfad): ..60 toiel and) bie jroeite ^rage unb jtoar bie biesfeitige

©egeubebingnuffe anbetrifft, fo finb foldje öon jroeierlei gigenfdjaft, inbeme einige

aU conditiones sine quibus non bem ©rafen <Start)emberg an ^>anb ju geben,

Im anberen aber nur ein 23erfud) ju machen , jeboeb im gaü bamit nid)t au*--

gereidjet roerben fönnte, enblid)en nadjäugeben roäre."
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Unb S.'§ immei roiebcrrjolte 33er)auptuug : Defterretdj forberte aiz

eine conditio sine qua non bie altitic Xeünatjme am Eingriff gegen

SPveujjen, — tote fjätte biefe SSeTtjauptung feftgeljalten werben Eönnen,

toenn S. ben Gürlafe an ©tarrjemberg mibttciert unb ben ÜZBorttaut btefer

fo biet erörterten brüten conditio befannt gemacfjt f)ätte
x
) ?

2öa§ forberte Äaunifc mit ifjr? @r erttärt, e§ fei „umnngängitcfj

erforb erlief)'': ein franjöfifcfjeg @orp§ „uacr) 2Beftür)alen ab<jufcfjitfen ober

aber an ben ©renken bereit* unb anburet) bie proteftanttfcfjc 9Jtädjtc non

alter £>ülfteift= unb Unterftütiung be§ ßönig§ in Sßreujjen abgalten".

S)a§ ift bie toirtticfje conditio tertia sine qua non ! SDte 3luffteliung

eine§ franjöfifcfjen Gbferbationgforp§ gegen bie ettoaigen proteftantiferjen

93unbe§genoffen *)3reufjenä
2
) wirb geforbert.

üDafc $aunitj e§ gern geferjen rjätte, toenn bie granjofen nod) metjr

a(§ bte§ bereinigten, toenn fie gar bireft gegen 5ßreufjen mit in§ fyelb

jagen , toer toill e§ i'fjm berbenfen ! (So bringt benn ®auni$ tu biefer

conditio auet) juerft bie ft-orberung bor, „an bem Unternehmen gegen

ben $önig in *ßreujjcn roerttfjättgen Anteil ju nerjmen, unb enttoeber

ein namhaftes
3
) ßorp§ feiner Gruppen otjnmittetbar gegen ben ßönig ge=

1) Sie Mitteilungen be§ ©rafen ©djulenburg in ber Mannten ©djrift

„ginige Slftenftüde" , finb coli fdjwerer fjerjler, er fjat baburd) mand)e§ Unfjeil

in ber 6i§^crigen Sluffaffung angerichtet. ©djulfttburg giebt 3. S. ©. 29 u. 30 bie

conditiones als „Seilage 311m ^rotofoll t>om 19. Mai", b. I). nod) beüor <Starl)em=

berg§ Seridjt eingelaufen ift (20. Mai), bebor man bon ben franäöfifäjcn SMiufcfjen

etwa§ tou^te, foll bie barauf erfolgte 2lntwort fdjon Seilage etne§ $rotofoH§ fein!

©djulenburg beseidjnet ferner bie ö ö ffunS ©• 29 u. 30 al3 bie bem ©rafen Starkem:

berg „übergebeue", tr)atfäd)üdj jetgen bie Elften, bafc biefe Raffung unb 5Reit)en=

folge rnelmefjr biejentge ift. wcld)c ©tartjemberg nad)t)er Anfang ^uli jetnerfettä ben

conditiones gegeben fjat, inbem er bie conditiones gan3 erbeblid) umgeftaltete

unb fie in feiner Raffung (atö 4 ftatt 6 conditiones) bem Serfaiüer ^>of üorlegte

Sgl. unten ©. 292. (Sbenfo ungenau finb bie übrigen Angaben unb Seröffent=

lictjungen ©d)ulenburg§.

2) 9113 bie möglichen proteftantijdjen Sunbeägenoffen «ßreufecn« »erben in

auberen Grlaffeu genannt (Snglanb, .£)ottanb, ^anuoöer unb einige norbbeutfdje

9Wd)§ftänbe. Semerten§wert ift, ba% bie etwaigen preufiifdjen Scrbünbeten immer

bejeietmet werben aU: bie ^roteftanten. ©a§ religiöje Moment bat bod) metjr mit»

gejpielt, al§ man gewöfmlid) anjune^men geneigt ift. — Metjrfad) wirb betont,

ba
r
ß e§ beffer fei, wenn granfreidj nid)t fofort gegen bie proteftautifdjen Ser=

büubeten 5j3reuf}en§ in§ Selb rüde, benn baZ fönne unter allen proteftantifdjen

©taaten Seunrüfjtgung b"öorrufen unb fie erft redjt bem öreuf3ifd)en ßönig 3U=

fübren. granlreid} foll bielmebr 3ituäd)ft nur ein Cbfertoattonfcorb» auffteEen.

3) 3m Sortrag com 29. Mai (f.
oben ©. 278 2lnm. 8 unb ©. 280 2tnm. 2)

„l)inlänglict)e§ Sorp§."
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braudjcn 511 (äffen" — aber täcl 311 cinfidjtig unb ftug, um „rjartuädig" *)

auf etwas 311 beftetjen, was bicttcid)t faum jemals 311 tocrWhfticrjen War,

ftijt Äaunifc biefer elfteren ftorberung fogteidj f)inju: „ober boefj

WentgftenS naef) äöeftpfjalen abpfdjiden ober aber an ben ©renjen

bereit* unb anburcr) bie proteftantifdje 2Jtädjte bon aller .£mtftcifi= unb

Unterftütmng beS Königs in spreufcen abgalten" 2
).

2)iefeS „ober bodj WenigftcnS" beWeift, bafj bie whftidje conditio

sine qua non, b. rj. bie letjte , bie burdjauS notwenbige 33ebingung ift:

ein frauaöfifdjeS GorpS gegen bie etwaigen broteftantifcfjen 33unbeSgenoffen

SPreufjenS
8
), aber nidjt ein franjöfifdjeS 6orb§ gegen ^reufjen. Stuf

SEruppenljiUfe birelt gegen ^reuften nötigenfalls berjidjten §u muffen,

barauf war man non üornfjerein gefaxt unb non borntjerein bap audj

geneigt.

SBicberum ein einziges öftcrreicfjifdjeS 5lftcnftüd, ber ß-rtafj bom

9. Suni, ben 2. unS borentrjalten fjat, — unb aud) fjier, Wie bei ben öftcr=

reidjifdjen Lüftungen, bricht ber fünftlidje Aufbau ber S.'fdjen £t)efen

fofort rettung§to§ in fid) äufammen.

SDod) aufjer biefem einen werbe terj nodj eine ganje 9teit)e bon

ärjnlidjen Slftenftütfen fpäter anführen; alle
4
) Werben aeigen, bafj bie

Warjrc conditio sine qua non nur beftanben fjat in ber ^orberung, bie

Jmufjifcrjen S3erbünbeten an einer Unterftütjung ÜJkeufjenS p rjinbern.

Unb eine fotcfje fyorberung ju erfüllen, bap Waren bie franjöfifcrjen

Staatsmänner orjne Weiteres bereit. 91 od) efje <&tarr)emberg felbft etwas

1) £ebm. (Sott. ©. %. 6. 108.

2) Sie ©teEe tautet im Quanten atfo: „an bem Unternehmen k. Stnteil au

nehmen, unb [jroar] entroeber je. gebrauten au laffen, ober bod) roenigften? nad)

2öeftpr;alen jc. be§ $önig§ in ^ßreufeen abaubalten."

3) S5i§ tn§ einaelne binetn läfjt fid) betfolgen, roie biefe gorberung aH=

mobtid) bei $auni& entftanben ift, auerft al§ äöunfd) ouftreteub, fpäter ol§ 33e=

binguug. 6ie bat fieb äunäctjft angefnüpft au ba§ ton graufreid) gefteHte 23er=

taugen ber „jfieeiprocität'' (b. b- baö Verlangen, ben O^anäofen gegen £mnnot>er freie

-£>anb 3U laffen >, fie toirb fpäter (feit ©übe 3Ptai) (tärfer betont, weil #auni£ oorau3=

fiebt, baß bie protejtautifcben 2Räd)te, bor altem ßngtanb, «gjannotier unb £)oltanb,

einen Uebergang ber gejammten ^Riebertanbe an {yraufreid) nidjt rubig julaffen

toerben unb infotgebeffen fieb ^reuften näber anfd)lief?en tonnten. Hm biefe§ ettoaige

•Hemmnis bei ber geplanten gertrümmerung ber preufufdtjen 3J/onarcbie au» bem

Sßege au räumen, bat -fiaunitj bie conditio aufgefteüt, feinesroeg* be^tjalb , roeil

er, toie S. meint, ©efterreid) unb 3tufdanb für 3U fdjtoad) angefeben jut Sefieguug

^reufjen§.

4) ®o u. a. ßaunitjeul oben erroäbnter Vortrag öom 29. 2Jtai, ber bie

©runbtage Der gaujen a^eiten 23erbanbtuug bitbet.
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oon biefer gorberuug anbeutete, machte, tote ©tarrjemberg fd)on am
3. ^uti melbet 1

), ber frartjöftfdje «Dtiniftcr 9touitte feinctfeitS bett 2}or=

feb/tag, ber SBiener §of möge fidj bamit Begnügen, bafj ^ranfretd) fid)

üerbflicfjte, bie etwaigen 33unbeSgenoffen 5preuf5en§ , ßnglanb, ^annoöer

unb Reffen, oon ber llttterftüüung beS Königs 3urüd
t
mb,aitett ; ttnb im

Stuguft
2
) erftärte fid) bie franäöfifd^e Regierung aud) formell hiermit

einoerftanben. 2Bir werben nadjtjer babon rjören, wenn idj p ber S3e=

fpredmng ber ©tarrjembergfcfjen Unterrjanblungen in 23crfaiIIe§ übergclje. —

23orerft muffen Wir unS für einen Content <m Dtufjtanb Wcnben.

2)enn piei (Srünbe finb eS , bie ß. anfüfjrt für feine 33eb,aubtung, eS

fei bie SBerwirftidmng ber Dffettfibbtäne DefterreidjS im ©ommer 1756

böttig unficfjer geroefen. 2)er eine bejierjt fid) auf granfreict) : SDie

Dffenfibe fott abhängig geroefen fein öon ber SSebingung frait3öfifd)er

Srubbenrjülfe 3
). SDiefe £fjefe ift jetjt wiberlegt. 9iunmetjr bie zweite, fie

betrifft bie Haltung beS ruffifetjen |>ofeS. S. erftärt (©. 56), bafj ^aunitj

im 5tuguft „mit ber IUI öglid) feit einer jätjen Stenberung in Petersburg

rechnete." 3)er Söiener <g)of foll im ©ommer in ©orge geroefen fein, bajj

9tufjianb ju ©nglatib übergeben fönne 4
). ,,©o war im Söeften wie im

Dftett (in $ranfreid} wie in Ohifjtanb) atte§ ungetoifj"
5
).

Snbetn icr} auf biefe ^rage eingebe, fomme icr) je^t im gufammen»

tjang auf ba§ prütf, Was bereits oben am Eingang biefeS ^aöitelS furj

berührt Würbe, als eS galt, fdjon bort an einem einzelnen 33eifpie( bie

2lrt ju fenn^eidmen, wie 8. aucr) bie bolitifdjen Sitten benutzt be%m.

üeröffentticfjt. (»gl. oben ©. 229. 230.)

®raf i?aunitj Ijat im ©ommer 1756 in ^ariS Wieberfjolt borftelten

laffen, granfreidj möge ficrj balb cntfdjeiben : eS brorje bie (Sefatjr, bafj 9htfj=

lanb ju ßnglanb übergerje unb biefen Ghbfeinb 3franfreicb,S im jetzigen Kriege

unterftütje, ein ©rjftem=3Becrjfet in Ühtfilattb Werbe ben fcfjWerften ©djaben

für gfrantreid) nactj fid) jierjen. $d) bemerfte bereits : ^ebetmantt Wcifj,

ba$ in ber ^Diplomatie foldtje Glittet angeWenbet Werben, um auf aubere

£)öfe einen 5Drucf auszuüben ; unb bafj b erartige SSorfteftungen nict)t otjne

Weiteres als bte warjre ^ftetrtung beS ©taatSfanjterS über Sftufjlanb

angefeuert Werben bürfett, auefj baS Weifj jebermann. 91ur einer, ber

„fritifdje Interpret", wie er fid) im ©egenfat; juunS „Segenbentjiftoriferu"

1) Sögt SSeev, £ift. 3tfd)r. 27, 344, 5lnm. 1.

2) ©tar^emberg§ 33md)t bom 20. 3luguft. Sögt, unten.

3) S)ie anbeten Conditiones Octjanble id) fpäter.

4) Sgl. 3. 33. @. 36, 2tnm. 1.

5) ©Ott. @el. 5lnj. 108 u. ß. 34.
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nennt, nimmt all biefe „betrüblidjcn" ßkfdjidjten über 9tufjlanb, bie

.Waitiütj bcm franjöjtfdjeu §ofc aufbiubeit läfjt, als Söatjrtjeit an; er glaubt

alles aufS Söort. Sebraebe Äritil getjt bem großen .fhttiter berloren,

fobalb er etroaS gcfunben ju Ijaben glaubt , raaS fetner borgcfafstcn

Meinung cntfbridjt. 9Kit meinem überfeinen ©büreifer tjat 2. bie „$udjs=

tjaut" Völlig $riebricr)S erlannt; hingegen bie f5fud)§^aut beS 2)itotomaten=

nteifterS Aauni|, — baS ift natürtid) eine ganj anbere ©adje. %n ber

2t)at ein raunbcrlicrjer (Staatsmann biefer $aunitj, rate tt)n ß. uns

borfüfjrt. ©elbft toenn er ernftlicr) an bie Öeroinnung bcs franaöfifdjen

$ülfScot|)§ für bie Offenfibc backte, fo tjanbelte eS ficr) bocf) babct immer

nur um r)öd)ften§ 30 000 9Jtann. 9tuf}lanb aber rjatte fict) erboten, fofort

80 ober gar 100 000 9Jtann gegen 5ßreuften tn§ $etb 311 fcrjicfen. Unb

biefe breifad; größere, fofortige unb ficrjere Untcrftütmng, bie fott Äaunife

tcicrjtftnnig berfdjersen, fott bie (Sefarjr heraufbefdjroören, baft biefe grofje

ruffifdje 9Jtad)t fict) mit (Sngtanb gegen ^franfretdj berbinbet, unb ba$

baburdj raieberum jebroebe SluSfidjt auf eine franjöftfd^e $ütfe ben

Oefierretcrjern geraubt toirb? ü£)enn, raenn ^rantreid) auct) nod) bon

Ohifjfanb angegriffen raurbe, fo tonnte e§ ja nod) biet roentger atS jetjt

Jrubbfn an Defterreid) abgeben. 9tber trotj allebem fott ^auntij eigen=

finnig bem Sßtjantom einer bertjältniSmäfjtg geringfügigen nttlttärifdjen

Uaterftükung $rantreid)§ nadjjagen!

9Jtan braudjt tuatjxticr) nidjt erft ^tftorifer 3U fein, um fofort ju

ernennen, raetdje rjiftorifcrjen SDotumcnte bie raatjre ©cfinnung $aunitjen§

über ühtf^lanb un§ enthüllen tonnen, unb roeldje SDotumente bagegen ab=

jutoeifen finb. 3U oen erfteren 3ätjlen 3. 33. beS ©taatSEati3lerS geheime

Schreiben an ben ©cfanbtcn ©fterrjajtj in Petersburg ober feine geheimen

Vorträge bei ber $aiferin s)Jtaria Sttjerefta. 33on sroeifeltjaftem 2Bert

finb bagegen für biefe $rage bie (Maffe au ©tartjemberg in ^artS, gtaub=

raürbig in ilmen nur bie eingaben , bie für ©tartjemberg berfönltcr) be=

fttmmt finb, burdjauS nicrjt beractSfräftig unb böttig belanglos aber finb

für ßaunibenS Sluffaffung bie 9Jiitteitungcn , raetcfje ©tartjemberg über

^tufjlanb bem fran3öftfcr)en <£>of machen foE. Unb fetjen rair nun 3u,

raeldje Cuetten füt)rt ber Ärtttfer Serjmann an als 33eraei§ für beS ©rafen

^aunt^ Slnftdjten über 9htf}lanb? ©. 36 2tnm. 1 föeftribt an ©tartjemberg

(12. ^uni), ©. 56 Üteftribt an ©tartjemberg (22. Stuguft), ©. 119 9eeftript

an ©tartjemberg (29. Sunt), ©. 122 Üteftribt an ©tart)embcrg (24. Sutt),

©. 123 Üleftribt an ©tarfjemberg (12. Stufluft), ©. 125 Üieftiipt an

©tarb^emberg (22. Stuguft); unb jraar aus aU btefcn ©tar^emberg=

9teftriüten raerben bubliciert unb benutzt au§fd)tie^licr) bie — oftenf ibetn

Slbfctjnittc! hingegen drtaffe an ©fterrjajrj ober Vorträge Äaunt^enS bei
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ber .^aiferin ? sJtid)t ein einiger rcirb bon ß. für biefe $rage bertucrtet

ober beröffentlicrjt

!

S)a§ alfo ift bie mit fo bietem Selbftbemufjtfein angefünbigte neue

„fritifdje SOiettjobe", ba§ ift bie forgfamc „ftrenge Sidjtung" unter ben

3lftenftürfen, auf ber bie großen tjiftorifdjcn „«Sntbcchtngcn" x
) bc§ neuen

,,(Mumbu§" berufen fotten? Sclbft bie elemcntarften ©rnnbfäijc ber

Quettenfritif tjat ber (Sntberfcr in feinem blinben (Sifer unb in feinem

tjorjeu Streben au§ bem (Sebädjtntä bcrloren.

9iun alterbing§, bie 2)ofumettte, meldte J?aunit5en§ roat)re ©efinnung

über Shijjlanb geigen, bie geheimen (Srlaffe an ©ftertja^t), bie roaren für

ß. l)öct)ft unbequem , beim fie — fagen grabe ba§ ©egenteit bon bem,

toaä ß. uu§ erjätjlt. 9Jtitl)in roerben fie „gnäbig bebeeft mit Dtadjt

unb ©rauen".

%ä) barf root)t einige bon Ü)nen fcfjon jeijt an§ £age§licljt

beförbern
2
)

:

9lm 17. 5u(i fdjreibt ^aunitj an (Jftertjajrj , raenn auef) bie (£ng=

länber ben Söunfdj Ratten, 9iufjlanb auf it)re (Seite ju jierjen, „fo feken

mir boer) in ber 9tuffifcfjen ^aiferin ^Jlajeftät grofjmütljigfte, erleudjtetfte

unb ftanbtjaftefte ©efinnnng ein atlju grofje§ Vertrauen, a(§

bafj mir un§ burd) ben äufjerlidjen ?lnfd)ein im gering ften

irre maerjen laffen füllten". Setbft bie einzige Sorge, bie Äaunitj

tjegen fonnte, bie Sorge megen be§ sroeibeutigen (§ebat)ren§ be§ ©rofi=

fanjtere 23eftufrjem
3
) erroie§ fid) a(§ unnütj unb irrig: „(Juer <5rccllen3

letztere beliebte gufdjriften" antwortet J?aunit5 am 22. 9luguft bem ©rafen

(Sfterlja^t), „tjaben auf einmal bem tjiefigen Steifet gänalidj

abgeholfen unb ein mar)re§ Vergnügen baburdj berurfadjet, bafj

man r)ierort§ ot)ne SSebenlen fortfahren fann, bem ^errn
©rofjfanäler ein bollfommene§ Vertrauen auäuroenben."

Sollte man e§ für möglich Ratten? SDa§ fdjreibt $aunit; an eben bem=

felben Stage, am 22. 2luguft, an roeldjem er, mie ß. un§ glauben machen

toitt, mit ber „-äRögltdjfeit einer järjen Slenberung in Petersburg" geregnet

1) 23gl. S.'§ ©etbjtanäetge feiner „Gntbedungen" unb ü)re 3 ll
f
ammert ft eII UJt9

mit ben (Sntbedungen ber 6otumbu§, -Jiemton unb «^elmbol^ in ben (Sott, ©et.

«na-, Februar 1895, ©. 120.

2) üßettere 6fter^a3ö-(Srlaffe unb ein^elne-ä au§ ben „Vorträgen" madje id)

faäter befanut.

3) ©elbft föenn 33e[iujt)etu unfidjer hmrbe, brauchte ßaunitj nid)t einen

ruffifdjen Stiftern toedjfel 3U befürchten. ®enn SBeftuJbeto f)atte, lote (Sjlerbajt)

immer lieber berfiäjerte, aEen (Sinflufe bei ber ßaifertn eingebüßt, fein jeittoeilige§

«Spielen mit ber engttfcfien greuubjdjaft fonnte alfo feine bebeutenben bolitifdjen

folgen uaclj fiel) sieben.
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babeu fott. ©a fc^en mir £.'8 „MtifdjeS" Skrfafjren im ftrablenbften ©lause:

SDie oftenfi&te Mitteilung bom 22. Sluguft tuirb bubticiert ((5. 125),

wirb in ber ©arftettung berroenbet, um bie Slnfidjten bc8 ©taat§tanjler8 ju

fennjeidjnen (©. 56), barauf roirb ber 33eroei§ über bic ttnftdjetfjeit 9iuf$=

lanb§ aufgebaut. — Unb ba8 g et) eint e ©djreiben bom felbigen £agc, öom

22. Sluguft, ba8 genau ba§ ©egenteit über $aunit$en8 ^Beurteilung 9iujj=

lanb8 unb 83eftuft)ero8 au§fagt, ba8 — roirb bon 2. mit feiner ©übe

crroätjnt ! 3 er) bente : ©djen eine einzige fotdjje Sttjatfadje bürfte ba§

Vertrauen 31t ben „^errlidjfeiten", bie Seemann „gefdjaut" tjat unb

feine Sefer fdjauen laffen mit!, arg erfdjüttern.

3lucrj bie SBeridjte EftertjajtjS — idj werbe fte fpäter junt Seil

bublicieren — ftetjen im Söiberfprudj ju ber Slnnatjme, bafj $auni^

im ©ommer 1756 mit einem ruffifdjen ©bftemroedjfel gerechnet rjaben

tann x
). ©er ©efanbte berfietjert immer roieber, bafj bie ^aiferin unb bie

anberen 9ttinifter, nur 25cftufr)ero jeitmeife ausgenommen, auf ba8 treuefte

unb ftanbrjaftefte bei ber ofterreicrjifcrjen g-reunbfdjaft beharren ; er melbet,

bafj ßtifabetr) ben ©rofjtanjter bon ben 3}errjanblungen au§fd)liejje, ba^

fie ir)tt au§ bem 9JHni[ierium au8ftofjen motte unb bafj e8 bielteicrjt balb

ju einer $ataftrobt)e mit itjm fommen roerbe. Eftertja^ betont , bafj

bie ruffifdje ßaiferin bon ©ubfibien nicr)t§ tjören motte; er fyabc batjer

nicrjt§ bon ben 2 9Jcittioncn ertoätjnt
2
), bie fdjon am 13. 2ftätjj bei

Einleitung ber 33err)anb'fung 9Jcaria Sttjerefta auf ©runb bog „bierten ge=

Reimen 9(rtifelS be8 £raftat§ bon 1746" 3
) ben SRuffen für ben Singriff 8«

Irieg 4
) gegen *ßreuf}cn angeboten tjatte, unb bie ber öfterreicrjtfcrjc $0]

„gteidj bei Eröffnung ber ßampagne" au§3ar)ten rooEte. Unmöglicrj

tonnte .ftauntfe unter biefen llmftänben annehmen, bafj bie ruffifdje 9te=

gierung fidj nadj englifd)en ©ubfibien fcrjne.

Söir tonnten un8 hiermit begnügen. S.'8 Sttjefe über Siufjtanb ift

böttig jurütfjuweifen. ©ie beruht mieberum auf einer einfeitigen unb ten=

benjiöfen Gueltcnbenuijung, auf einem Mangel an Äritit, mie man itjn

1) ©ogar bie Senate 6ftert)ajt)§
f

bie fiauntij in Slbfdjrift an ©tarfjemberg

fenbet, (teilen bie Sage in Petersburg aU eine „nergnügltdje" bar. 5ßgl. oben

©. 229. Stoßbein aber hnrb ©tarbemberg beauftragt, bem iranjöfifcben -£)of bie

ruffifdjen 3uftänbe als tjöt^fl bebenfliä) 311 fä)übcrn.

2) (SMajijS Sericbt, Petersburg, 22. Slprtl, ebeufo 19. 3Hat.

3) Sögt, üben ©. 274 Slnm. 4.

4) 9ttdjt ettr-a für einen Sefenfttlrieg unb niäjt erft am 22. Sluguft ift

btefc§ finanjiette ßrbieten bon Sßten aus ergangen, nrie man au? 9kuetfi, 33b. V,

48 fc^Iiefeen tonnte.
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feinem ^iftorif er , am menigften einem fo erfahrenen ftorfdjer zutrauen

foltte.

5116er fdjlimmcr noef) , meit fdjlimmcr at§ bie gortlaffung ber ge=

Reimen nnb bte 23emttutng ber oftenfibten 9teffribte ift bte Stfjatfadje,

bafj 2. bem frommen (Blauben, ben< er ben oftenfibten Steuerungen be§

©taat§!anj(er§ entgegenzubringen fdjeint, bafj er bem nod) nadjzuljelfen

fud)t bnrer) mtrfung§noIte ©treiefjungen nnb burd) biefe $u=

recrjtftutmug ber benutzten nnb publicierten Quellen, bte mir ©djrttt

für ©d)ritt allüberall in S.'§ SBuctj leiber lonftatieren muffen.

91 i d) t eine ber fünf SSelegftctlcn, bie 8. für ^aunifeenS 9lnfid)ten

über 9tuf}tanb borfüljrt, ift bon folgen (Streichungen tierfetjont geblieben.

9teljmen toir bon ben fünf Sfteffripten an ©tarljemberg, au§ benen

8. bie oftenfibten Steuerungen mitteilt, ba§ erfte , ben Grrtafj öom

12. Suni. $auntt} Jbridjt bie S8eforgni§ au§, bafs Shtfctanb ber großen

2Ju§gaben megen ben englifdjen (Mbanträgen ©etjör geben fönne. S)a§

ftetjt , mie bemerft, in fdjroffem (Segenfatj jn ben 33erid)tcn @ftert)azt)§.

©obatb mirflid) ber Söunfd) nadj (Selb in Petersburg laut mürbe, fo

Tratte man e§ öfterreid)ifd)erfeit§ ftet§ in ber §anb, bie 2 Millionen

anzubieten unb auszuzahlen, zu beren gatjlung man feit bem sJJcärz

bereit mar: feb/c bezeidjmnb ift e§, bafj (Sftertjazt) meber int grüt)=

jat)r nod) im ©ommer e§ für nötig befanb, biefe ©ubfibien anzubieten. —
2. brudt ©. 36 Sinnt. 1 bie Befürchtungen $aunit}en§ bont 12. $uni

ab. Slber fietje ba, einen fteinen ©ab täfjt er fort, einen ©ab, ber beut=

lief» jeigt, bafj biefe 23eforgni§ bem franzöfifdjen £Jofe eingeimpft merben

foll: „23on melier 9lad)rid)t 6m. @j:cettenä ben gutfinbenben (Sebraud)

3U madjen belieben merben." 9htr eine 3 e^e
r ft e ifi bie midjtigfte, benn

fie erjarafterifiert bie SSemertung be§ ©taat§fanzter§ at§ eine für ben fran=

Zöfifdjen £>of beftimmte, unb — trofcbem bleibt bie fteine geile fort
1
).

91un 8.»8 zmeite 33emei§ftelte , ba§ Sieftnfct 9Jtaria Stjerefiag üom

29. Sunt (©. 118—119). Slbermalä bie Mage: ber ruffifd)e §of

fönne „au§ 23egierbe zum (Selb" auf bie englifdjen Slbftctjtcn eingeben;

bod) merbe bie ©efaljr abgemenbet merben, menn £$frantreid) fid) bei

Reiten zu ber Slltiaitz mit Oefterreict) entfdjliefte. S)iefe Darlegungen, bie

offenbar auf ben SSerfaitter §of beregnet finb, brudt ß. ab. Slber

mieberum fenbet er bem 9tcffript brei fünfte boran. (©. 118). Söa§

fagt ba§ Original an ©teile biefer „buntein" fünfte? ©tartjentberg merbe

au§ bem beiliegenben SBexidjt 6ftertjazt)§ bewerfen
, „baft ber ruffifdje

1) 3>a§ gleite 23erfaf}ren 8.'3 bei bem folgenben (Srlafj an ©tartjemberg Dom

10. 3ult f.
oben ©. 238 Slnm. 2.
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•Oof in feinet bcrgnügtid)cu ©cftnnung unb Jh-iegsberanftattungen eiirigft

fortfahre, bcm cnglifdjen Botfctjafter feine toaste 9lbfid)ten fernertoeit ju

Herbergen fuc^e unb fief) in foldjcn Umftänben Befinbe, we(d)e nidjt

teidjt besorgen macfjcn, bafj bie fetter ber Comraunication llnfrreg

2)efenfib=3;rattate§ berbobbclte englifcf)e Bearbeitungen unb

@)etb = $8erfbred)en bie abge^ielte äBürcfung e r r e i d) e n

werben." 9lIfo genau ba§ (Gegenteil bon 931aria S£t)ercfia§ angeblicher

33eforgni§! SDie wirflicfje 9lnficr)t ber ßaiferin wirb mit 3 fünften wieber=

gegeben — bie 23eforgni§, bie unmöglid) i^re toatjre Meinung barftelten

fault, roirb abgebrudt.

8.'8 brüte 33eWei§ftefle, ba§ üreffript bom 24. Sfuli , lernten totr

fdjon oben ©. 229 fennen. 9l£te Bcbeutungsbolten Söorte waren au et)

r)ier ber (Söttinger ßcnfur erlegen.

äßeiter ber bierte 93eteg , ba§ Sftefcribi an ©tarrjemberg bom

12. 9luguft (S. ©. 123). (B bittet eine «Rad&fcrjrift 3u bcm (Mafj bom

11. 9(uguft, beu 8. unmittelbar bortjer abbrueft; wieber fetjen wir ba=

felbft am ©djlufi be§ £>aubtfd)reiben§ brei fünfte (©. 123 £. 8 b. u.),

unb eben an biefer bon S. fortgetaffenen ©teile roirb un§ bie 9Iufftärung

gegeben , bafj bie „betrüblicrjften'' klagen baju Beredinet finb , bamit

©larrjemBerg bem franjöfifcrjen ^of Wegen üiufjtanb £$furd)t einflöße; eä

roirb barauf tjingetüicfen, bafj Otufjtanb bon ßngtanb „ficr) gegen fjfratif=

retdj geBraucrjen taffen forme", ©tartjemBerg fottc „biefe ^Betrachtungen bem

fransöfifdjen <£> T
in beutlidje unb nacrjbrudfamc SBorfteflung Bringen".

Unb audi ba§ furje ©d)rciben bom 12. 9luguft ift bon 2. mit brei

fünften auBgeftattet toorben (©. 124, 3*- 7 ö - °-); roieber roirb

mitten im ©ab abgebrochen. üDie nierjt beröffentlicfj ten ©crjlufjWorte

bc§ ©afee§ fowie bie folgenben ©äfee feigen, wetcfjcr 3ro f tf mit ben Be=

forgten 9(eu^erungen berbunben war: man Wollte ffaanfreicfj ^um

fcrjteunigen 9(Bfd)lufj eines ©ubfibienbertrags mit 9£ufj(anb brängen, ba=

burd) Würben bie „englifcr)e Bearbeitungen wo ntcfjt gan^ bereitetet, jeboef)

aufgehalten Werben" 1
).

Grnbticr) £.'§ fünfte Beweisftefle, ba§ ffteffri^bt an ©tarrjemberg bom

li 23ergleiä)t man ben 2?eridjt Gfierrjaat)* Dom 20. 3uli, ber ©tarrjemberg bei

biefer ©etegcnfyeit üBetfanbi toirb, fo jeigt fidi, bafc fein 3nfco.lt nidjt bie ü*eforg^

niffe not einem StbfaEe 9iufjlanb§ rechtfertigt, bie $oum£ am 12. ber frartjöfifcrjen

Siegierimg auefprtctjt. Senn eben t)\tr ift e§, roo gfterfjajt) metbet, bafj ber

©rofefanjler, ber ber „alleinige ©egner" ber öfterreid)ifdHran3Öfifä)en SBeftrebungen

fei, burd) bie ruffifdje 2Jionard)in öon ben frauäöfifcfjen SSerrjanblungen fern gehalten

toerbe, bafe bie auf§ riöcfjfte gegen itjn erbitterte .Raiferin ifjn au* bem Diinifterium

ausfcrjiiefjen trolle unb bafe mit ifjm eine ßataftroptje erfolgen tonne.
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22. Sluguft. SBiebev bleiben in S.'ö Slbbtud biejeniQen SBortc fort,

meldje geigen, baß bie geäußerten 33cfürd)tungen ber franjöfifdjen 3fte=

gierung gegenüber benutjt werben füllten: ©tartjemberg möge t>on tränen

„fo bienfamen aU oorfidjtigen ©ebraudj machen". Söieber bleibt bie

SSemerfung fort, baß ßftertjajt) „in feineu teueren SBerid^teti bie gute

Hoffnung unterhaltet, baß bie ruffifdje Äaiferin fid) n i d) t in bie englifd)en

unb preußifdjen Slbfidjten einlaffen mirb". "SBieber bleibt fort ber <£)inmei§

auf bie ©efatjren , bie ein 2lbfaH 9htfjlanb8 ju (Sngtanb für granfreid)

Mafien rocrbe ; nur „gegen ft-ranfretd)", fo fjeißt e§, motte „bie engtifcrje $rone

bie rujfifdjen Zmppm gebrauten" , bie Muffen mürben nad) ^anuoöer

gebogen unb eine um fo beträdjtlidjere gafy englifd)=t)annoüerfd)er £ruto:pen

nad) Slmerifa gefanbt merben, „unter :fc>reußifd)er üöiitmirfung" merbe granf=

reid) fogar auf ber Sanbfeite in feinem eigenen ©ebiet bebror}t merben.

©eutlid) geigen biefe S3emerfungen , bie unmöglich ernft gemeint fein

tonnen J

), baß e§ $aunit} nur barum ju ttmn mar, ben ftrauäofeu, benen

bie mat)re ©efinnung ber ruffifdjen Äaiferin nid)t befannt mar, einen

tjeilfamen ©greifen einzujagen, um fie für ha* 3Sünbni§ mit Oefterreid)

unb für bie ©ubfibienjab/lung an ütußlanb geneigter ju ntacrjen. 2Bo

finb nun biefe 2lu3für)rungen in ß.'e 2lbbrud? 2'lntmort: ®rei
fünfte! (©. 125, $1. 6 ö. u.) ©em ©rafen ©tarfjemberg mirb

ferner anfjeimgefteltt, „roetdjergeftalt unb miemeit öon ben ermähnten

33etrad)tungen bienfamer ©ebraud) 3U machen" fei; ber Söiener £>of,

fo mirb iljm angezeigt, t)abe bei biefen Smfinuationen „einen bereiten

ßnb^med", einerseits 3U geigen, baß „ba§ franäöfifdje ^ntereffe otjnge=

jjroeifelt erforberet
, fid) bes ruffifdjen Jpofe^ ooEfommen ju üerfidjeren,"

anbererfeitS foEc „bie SBorfteHung bei bem franaöfifdjen SPtinifterio 311m

fräftigften antrieb bienen, in bem großen ©efdjäft mit merjrerem ©ruft

unb (Sitfertigfett ju SBerte ju gerjen". @3 fei notmenbig, baß Qfranfreidj

über bie an 9tuß£anb 311 jafjlenben ©ubfibien fid) balb entfdjeibe. lud)

biefe Darlegungen finb „gnäbig bebedt" mit ben brei fünften.
J?ann man nad) aE biefen Ui 8. fetjtenben SBorten bes Üiefrnpte

nod) smeifetu, baß unfere Stuffaffung biefer öfterreid)ifd)en Mitteilungen

über 9tußlanb bie richtige ift, b. t}. baß bie ©djilberung ber bebenflidjen

3uftänbe in jRußlanb nur barauf beredjnet ift, fjfranfreicr) üormärt§ ju

treiben, aber nid)t alz bie matjre 2lnfid)t be§ ©rafen Äauniü gelten

1) ©anj cu§gefdfjtoffen ift 3. 33., ba% $aum£ im ©ruft an ein 3ufammert=

Kurten 9iu^lanb§ unb 5ßreußen§ gebaut Ijaben foK. |)ätte e3 ßauni^ bcu)in

fommen laffen, bafe biefe 2Jtögliä)feit eintrat, bann Wäre fein rtolttifdje» äSerfaljren

gerietet.

gorfefjungen 3. firanb. u. fcteufj. 6ef^. VIII. 2. 19
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Cann? SSebaxf e8 nod; bei toeitetcn, bei 8. abermals fetjtenben

SBcmcrlung bcs Steflriptg, ©ftcrljaat) jei beauftragt roorben, ü orläufig üon

öfterretdjifdjcr (Seite aroei Millionen bem ruffifdjen |>of p^ugeftetjen

„meld) er Umftanb jcbod) bem franjöfifdjen .£>of nod) nid)t eröffnet werben

tann, roeilen er folgen 3U feinem SJortetl gebrauchen unb befto roeniger

megen ftuftlanb beforgen börfte"?

2)afj ber an bemfetben ütage — 22. 9luguft — ©tartjemberg über=

fanbte 23erid)t
x
) auS Petersburg (öom 27. ^u(i) melbet, bie englifctjen

ßrbietungen mürben am ruffifdien -£ofe nidjt „Ingressum" finben, bie

Äaiferin (Hifabetr) fei gegen Gmgtanb „ftarf aufgebracht"; bafj in bem

(Mafj au ßfterrjajt) öom felbigen £age, bom 22. Sluguft, beS ©rafen

$auntk fefteS Vertrauen auf bie ruffifdje greunbfdjaft fid) funbgibt, baS

braucht gar nid)t erft nod) ermähnt ju merben. 3Bir fatjen bereite,

ßaunitj r)at an eben biefem Sage bem (Sefanbten Sfterrjajrj gegenüber

feiner ^reube über 33eftuft)ett>S gute ©efinnung SluSbrud gegeben.

9lüeS baS r)at 8. hti «Seite gelaffen, unb baS 23ilb, baS er auf

(Srunb ber <mred)tgeftui3ten Quellen über StufjlanbS ©tetlung ju ben

Offenfiöbtänen unb über ÄauntfcenS ^Beurteilung ber 9tuffen unS bietet,

ift baljer ein boltfommen fdjiefeS unb unroatjrcS gemorben. —
Setjt erft, nad) biefen meinen SluSfürjrungen, tritt, toie tcr) glaube,

Äauniij uns roieber als ber grofje (Staatsmann entgegen, ber er roirflid)

geroefen ,
ber auf bitolomatifdjem ©ebiet ben üreufjtfdjen $önig üoEftänbig

befiegt tjat. SDer S.'fdje $aunifc bagegen ift ein unftarcr, infonfequenter

Sptjantaft : erft roitt er ^ufammen mit föufjtanb bie Dffenfiöe eröffnen unb

ueranlaf^t bie Muffen au Lüftungen ; Jjtötjlid) am 22. 9)cai fommt it)m bie

(£rlcud)tung , 9tufjlanb genügt nidjt, eS mu| nod) ^ranfreicr) für ben

$rteg getoonnen toerben. Unb nun ftettt er an granfreid) SBebingungen,

bie er als unumgänglich notmenbig für ben Offenfiofrieg anfetjen foE.

äBenn fie bieS maren, mie fonnte $auni£ fie benn biStjer monatelang

üergeffen ? roie tonnte er fie foroorjl gegenüber grantreidj, als aud) felbft

in feinen geheimen ber Äaiferin überreidjten 5)entfd)riften unermälmt laffen?

„^artnädig" foE er nun auf biefe 23ebingungen fid) fteifen, baburd)

fein ganzes großes 2öerf in $rage ftellen, foE mit ber 'iDcögltdjr'eit eines

ruffifdjen Abfalls redmen, aber ungeadjtet biefer großen ©efatjr foE

1) $a S. für ben 22. Sluguft feinen 6ftert)a3t)=33ertä)t fmt, burdj ben bie

angebliche 33eforgni§ be§ ©rafen ßauni^ erflärt toerben fonnte, fo bringt er

(5. 56 , nneber einmal mit 9iid)tacf)tung bee cfjronologifdjen ^ufammenfjang»,

einen s-8ertdjt bes ©efanbten büm 17. Sluguft fjinein, ben J?auni^ erft faft

2 Söodjen nacit) bem 22. Sluguft erhalten l)at.
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er eigenfinnig babei bleiben, bem ©ebanfen einer franjöfifdjen ntilitärifd)en

Unterftütumg nad^uftreben , roät)renb iljm injroifdjeu baö fdjon jum

Singriff bereite ruffifdjc $eer böKig bcrloren 311 geljen bro^t unb bamit

and) jebe 2luejid)t anf franjöftfdje £>ülfe fefjtuinben mujj. (Sine eigene

Sbecie§ bon großem Staatsmann, bief er ^annitj! ©djlicfjüd) erreicht

er fein 3iel cigentlid) mir burd) einen 3ufaE, 0lu'tf) einen ^o rSonS» oen

er 3unäd)ft forgfam 311 bermeiben gefudjt, unb bor bem er grofce 23eforg=

ni§ geäußert tjatte
1
), inbem fein ©eguer griebrid) ben .fhieg eröffnet;

unb einzig unb allein bant biefent graifdjenfall tjat ^aunitj feine großen

^ßläne erreicht. 3'dj beule: biefen neu entbetften Mjmannfdjen Äaunitj

toirb bie @kfd)td)t3forfd)ung ebenfo toenig gelten laffen roie ben neu

eutbedten ^rtebrid).

Unb neben $auniü nun nod) ber jtoette grofje öfterreidjifdje üDiptomat,

ber ©raf ©tartjcmberg ! ©tartjemberg — ber Dbttmift. Siefe @nt=

bedung S/S, biefe ^Beurteilung be§ berühmten öfteireidjifdjen llnterl)änbler§,

tjat in Defterreid) roie in S)eutfd)lanb einmütige ^citerfeit erregt, äöenn

$auni| ober ättaxia Xtjcrefia e§ roagen, anbere sDcetnungen laut roerben

p laffen, al§ ber unfehlbare ^tftorüer es borfdjreibt , bann belommen

fie — brei s^uulte; äußert fid) griebrid) im Üeftament unbequem, fo

trifft iljn ba§felbe ©efetjid; fpridjt griebrid) in feinen Briefen eine un=

gehörige 2lnfid)t aus\ fo roirb befretiert, bafj biefen SBorten be§ $önig§

rein ©tauben beigemeffen roerben barf; ber öfterreidjifdje $abinett§fefretär

Äod) roirb bamit beftraft, bafj *Dlaria Stjerefia feine SDenffdjrift ablehnen

mufj
2
); ber „©djretber" ©djel ift eine 2lrt 9)citberfdjroorcner, ber „nidjt

au§ ber ©djute fdjtoaüen barf"
3
); ber Oefterreidjcr Qsftertjajt) unb ber

^reufje Söinterfelbt
4

) roerben für itjre unbaffenben 33emerfungen jum

©duoeigen berurteilt; — unb nun gar ©raf ©tarrjemberg, aud) ber

crfütjnt fid) roie alle anberen breufsifdjen unb öfterreid)ifd)en ©taat§=

männer ba§ ©egenteil p fagen bon bem, toa§ ber -Iperr Seemann fagt.

üDa befifet benn ber metljobifdje ©efdjid)t3forfd)er ein fetjr einfadjeä unb

roirffameS Mittel: ©tarfjcmberg ift ein Dbtimift — 3dj fage es" unb

alfo ift e§. $eijt muffen bie Quellen fdjtoeigen unb bie 9teeenfenten be§

S.'fdjen 33ud)e§ Ijaben aud) rutjtg p fein. SDenn „eigen§ für meine

1) Sgl. oben ©. 233.

2) Sögl. oben ®. 260 ff.

3) Sgl. ©Ott. ©. 21. 116.

4) Sögt, oben ©. 251, 2lnm. 3 u. bor aüem fpätec in meinem 2lbfcr)rtitt II.

30tan fieljt: 3)ie großen b,iftorifcrjen 3ßerfönlid)feiten fommen bei S. beinahe nod)

fdjledjtct fort, al§ bie beutigen £>iftorifer.

19*
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Hlnftigen «ßritifer mar bie äßarnung ttor bcm Optimismus ©tartjembergS

bcfttmmt"
x
).

9tun trotj folcfjer „Sößarnung" roage id) bie tfrage: Db benn 2.

©tatljemlJergS SBeridjte gclefen rjat? Ob er beim ba§ ©erfahren biefeö

getoiegten Diplomaten ücrftanben rjat? 3)afj (Starrjemberg mit ber tot«!»

tiefen conditio sine qua non anfangs äurütffyält, bafj er fie in einer

anbeten fein berechneten 5a
fi
un

fl
oen franaöfifdjeu Unter'rjänbtern öorlcgt,

bafj er <mnäcr)ft fjöfjere $orberungen [teilt, b. t). junäcrjft öon bem

£)bfert>ationäcorp§ gegen £annober fdjtoeigt unb nur ba§ (£orp§ gegen

5ßreufjen iorbert
2
), bafj er bie granjofen fid) ereifern unb auf ba§ tjefttgfte

unb tjitjigfte parlieren läfjt über bie llnmögtidjfeit foldjer gorberungen,

1) Sögt. ®ott. ©. 31. 109. »gl. baju 91. »ecr, o. a. O. ©. 368: „Starkem*

berg§ Ungebulb beurteilte manchmal bie ©abläge in ^öc^ft ungünfliger

Steife", 2>ie trefflid)e Sibbanblung $eer§ wirb S. bod) afö bie Arbeit eine»

„gewiffenbaften gorfd)er§" gelten laffen? $n feinem 33ud)e ©. 53 blatte 8. ben

„Dptimi§mu§" ©tarbemberg? juerft bei ber 3frage ber weiteren ©djtoädjung,

Sßreufeen? entbedt. ©. ©. 3t. 109 werben bann aud) bie anberen ©rflärungen

Startjembergs, bie Söieganb angeführt tjatte, aU optimiftifdf) aurütfgewiefen.

2) ©tatt ber obigen conditio 111 (§tiIf§cotp§ gegen 5ßreufjen über wenigften?

gegen ^annotier) fießt ©tarbemberg jetst al? conditio II auf: ©er ßönig uon

granfreid) möge ein beträd)tlid)e§ Üruppencorp? ber Äaifertn jur Verfügung [teilen,

ba§, entWeber jufammen mit öfterreid)ifd)en Gruppen ober getrennt, nad) bemScgebren

ber öfterreid)ifd)en fiaiferin fid) bordjin, wo e§ nötig fei, begeben fönne. (üögl.

©tarbemberg? 28erid)t Dorn 3. Sfult.) ®ie? »erlangen mußten bie ^ran^en

fo auffäffen unb l)aben e? fo aufgefaßt, al? ob ba? Sruppencorp* birett gegen

^reufjen berwenbet werben fotlte. £er ©efanbte bat burd) berartige oertüräenbe

gufammenfaffung, burd) fdjärferc Formulierung unb burd) gfortlaffen ber erften

au? ben ß conditiones beren 4 gemadjt. 25gl. biefe 4 conditiones ©tarbem=

berge bei ©djulenburg (f. oben ©. 281 2lnm. 1). ©tarbemberg bat treffenb berau?=

gefunben, bafj bie conditio III in U)ter wirftid)en urfprünglid)en Raffung, tnbem

fie ben grauäofen bie 2BabI fteüte ^wifeben jwei erbebltd) berfd)iebenen 2Jiög=

ltd)feiten, nidjt glüdlid) formuliert mar. Sr bat ba? te^te SBort b. b- franjöfifdje

Unterftütmng gegen etmaige preufjifdje 23unbe?genoffen) nid)t fogleid) au?fpred)en

wollen, ßaunitj wußte fetjt woljl, baß er in biefer |)infid)t aüe? feinem fo überaus

gefd)idten unb flugen Vertreter am »erfüllter .^ofc anbeimfteüen burfte. „©onft

pflegte man," Reifet e» in bem Sprotofolte öom 2. 3funi (bae teiber burd) ©djulctu

burg§ ©djnlb öerloreti gegangen unb t>on ©cbulenburg mit einigen, bod) je^t

bier nid)t in ^etradjt fommenben 5 ebl"n wiebergegeben ift) „8 onft pflegte man
jwar feinen 2JHniftern ba§ le^te SBort be§ ^of§ in Xractierung nidjt 5U fagen,

altein ©tarbemberg wäre gefdjeut unb bie ^anblung ju widjtig, um ibm etwa?

311 nerfdjweigen." 3Jtaria 2l)erefia erflärte fid) am 24. ^uli in ibrer Antwort

auf ©tarbemberg? 33erid)t öom 3. $uli bamit einöerftanben, ba^ ©tarbemberg

in neuer fyaffmiQ al? 4 conditiones bie öfterreid)ifd)en 33ebingungen „bem Serni?

eröffnet" babe.
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fetbft aber überlegen unb getaffen aujdjaut unb abmartet, bis bie franko*

fifdjen ÜDlmijler baSjemge bereinigen, maS man in SBafjrtjeit in 2öien

nur üerlangt r)at *) ic. , bon attebem r)at unfer „fritifdjer Interpret"

tt>or)l nidjtS, nict)t baS geringfie bewerft? @r rjaftet an einigen SBorten

— ber Söorte, bie ben unfritifdjen Benutzer irre führen fönnen, giebt e§

genug, — aber bie in ber üttjat übermäßig langen ©ebenen «^aunitjenS

unb (StarrjembergS fritifd) 311 burdjbrtngen , baju tjat eS 2. mot)( öom

„SBinter 1890 91" bis pm £erbfte 1894 an 3eit gefegt? 2M bie

lebhaften Beteuerungen ber franäöfifcfjen (Staatsmänner , baft mau gegen

Sßreufjen nidjt offenfit) üorgerjcn fönne, brudt S. eifrig ab. <5r jdjeint

baS roirftid] für roefentlicfj ju rjatten. äßir motten itm aud) fjier ntctjt

in feinem fdjönen ©tauben ftören. ?lber roieberum bürfen mir — roie

fctjon öorrjer — roorjt bie Bitte rjin^ufügen, bafj 2. nidjt biefcm ©tauben

nodj blatte nadjbjetfen fotten burdj brei fünfte unb roieberum brei

fünfte. Sonberbar, abermals bie fdjon erprobten brei fünfte juft an

ben Stellen, bie, roie man gleid) fetjen roirb , bie entfcrjeibenbcn finb,

gerabe immer ba, mo StarljembergS Berichte Mitteilungen bringen, bie

S.'S Behauptungen über ben Raufen werfen.

S. 120 bemerft man in 3e^e 1? oe§ Startjembergifdjen Berichts

öom 18. $uft brei fünfte! 16 geilen lang brudt 2. bie Darlegungen

ber franjöfifd^en Staatsmänner ab, in ber fieb^erjuten mirb blöijtid) mitten

in ber Ütebe abgebrochen, unb bie letjten SBorte merben geftridjen.

Caffen mir bie gran^ofen irjre
sJtebe ju Gmbe führen! (Sie fagen: „que

Von me prouveroit clair comme joar, que la röussite de notre entre-

prise etoit certaine sans le secours d'une armee frangaise 2
), mais qu'ä

ce seul point pres, on feroit tout ce que nous pouvions de"sirer, vu qu'il

etoit juste qu'on concourüt efficacement a la reussite de notre entre-

prise et que l'on y etoit decide.'
;

(Starfjemberg fügt frinju: „Je ne

me suis encore reläche en rien de ma demande, et je compte de

tenir bon jusqu'au bout 3
), puisque ce sera lä le veritable moyen

d'obtenir des conditions plus favorables pour le reste."

3) er franjöfifcrje öof erftärt fief) atfo ju jebmeber mirffamen Beitjütfe

1) Stuf bie anbeten eonditiones, bei beten SBefptec^ung 2. ätjnlid^e geilet

begangen, unb auf Statbetnbetg» „Dptimi§mu§" bei bet gtage bet weiteten

©djtoäcbung ^teujjenä tomme ictj fpätet. 2)otläufig beljanble icf), ebenfo rote

üotfjet, nur bie eine conditio tertia, auf roeldje 8. befonber§ @ehnct)t legt.

2) 6§ tjanbelt fiäf um eine ftanjöfifdje SItmee gegen *ßteufeen. 23gl. bie

öotangebenben Söorte bei S. a. a. £).

3) 2ttatia ^betefia ftimmte bem Setfabten ©tatbembetg» 311. Sgl. Sltnetb

IV, 557, ?tnm. 560. 25 te obigen Sßotte ©tatbembetgl festen natürlid) bei S.

gleichfalls.
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6ei ber öfterreid)ifd)en Dffcnfibe bereit, mit 9(u3nnt)mc ber einen {yorberung,

bie Defterreid) trjatfäcrjiid) garniert als conditio sine qua non geftettt,

bic erft ©tarfjemberg als fd) einbare conditio sine qua non t)incin=

gcmifd)t bat. Uub ©tarb/mberg gefterjt ein , bafj er n o d) n i dt) t bon

feiner gorberung etraaS nacfjtaffc, bafj er feftbleibe, um für baS übrige

günftigere 33cbingungen ju erlangen; aber fdjlicfjftd) roirb unb fann er

in biefem fünfte etroaS nadjtaffen , benn er rjat ja fjier -junädjft r)ör)erc

^yorberungen, als feine Üiegierung betlangte, borgelegt. — <g>ätte ber fiefer

beS ß.'fdjen 23ud)eS bie obigen ©ätje ju tefen befommen, fdjroerlid) roäre

ber (Srrjarjlung bon ben unüberminMicrjen ©d)roierigfeiteu bei ber fran=

^öfifdjen 3}errjanb(ung irgenb roetetjer ©tauben gefdjenft tuorben.

2tber 6 geilen fbäter folgen ja bei 8. fdjon mieber brei bcr =

bädjtige fünfte. 2SaS fe'fjlt benn ba? röieber etroaS entfdjeibenbeS?

2ltterbingS ! 9}acr) einem turjen ^rinroeiS barauf , bafj bie Argumente

ber franjöfifcrjen Staatsmänner ntd)t grunbloS feien, bemerlt ©tartjem-

berg, ber 9Jlinifter SfcouiUe' fbredje nid)t merjr bon bem frürjer bon it)m

erbarmten 2luSfunftSmittel ber „diversion ä faire dans le pays d'Hanovre" *)

unb SSerniS r)abe biefen $unft niemals berührt; „et je n'ai pas voulu

lui en parier le premier, de peur que cela ne lui fit croire que

nous pourrions nous contenter de cet expedient. Je crois pourtant

que c'est la a peu pres le non plus ultra auquel on pourrait

se deeider sur ladite condition No. II 2
). Nous verrons plus clair

sur tout ceci en 15 jours au plus tard." @rflären biefc SBorte uid)t

beuttid) ©tarrjembergS 3?erfar)ren? @r roitt bie roirftierje conditio nierjt

3 u erft nennen, ba er ferjr roorjt roeif}, bafj biefe bon fyranfreid) fo=

fort accebtiert roirb
,

ja bereits accebtiert ift, unb ba er nicfjt im bor=

aue bie Meinung erroeefen roiH, bafs fein tgo] fid) mit biefer 33eroittigung

begnügen roirb (mit ber ber 2Biener £>of tf)atfäd)lid) fid) begnügte, rote

bie Snftruftion bom 9. ^uni unb ^aunitjenS Vortrag bom 29. 9Jtai

jeigen) ; ©tartjemberg gebenft burd) borläufigeS f^eftr)alten ber rjötjcren

Sorberungen günftigere 33ebtngungen für ben 9teft r)erauS3ufd)lagen.

$m 9lotfaE aber roirb er ficr) offenbar auf baS in 2Barjrr)eit bon

SCßien aus Verlangte befd)ränfen. 9tid)tS weniger als obttmiftifd) gefinnt

1) Sögt, oben 2. 283 bic ©teile au§ bem SBericfjte ©tarbemberg§ bom
3. $uli. 2Hiniftcr fRoutüe fjatte mit bem bamaligen ©rbieten ferjem aÜ"e§ ju=

geftanben, rca§ ber SBiener £)of in feiner conditio roirflid) forberte. ©tari)em=

berg fjatte fidj sunäcbft nidjt barauf eingelaffen, unb bie fran3öfifd)en Unterbänblev

roaren infolgebeffen ntdjt barauf äurüägefommen. ©t. roartete jetjt, bafe fie biefe

©aa)e tion neuem aufnabmen, er trollte nidjt felbft juerft batoon anfangen.

2) £>. t). bie itrfprünglidje conditio tertia. 23gt. oben ©. 292 ?lum. 2.
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fielet <Starf)emberg borauS, bafc bieg tüotjt ba§ r)öcr)[te fein roirb, roa*

5ei ber conditio ju erreichen tft.

Unb atte btefc Slufftärungen, bie ntdjt blofj (Starr)emb erg§ bib(oma=

t'.fdje SEaftif berftänblid) machen, Jonbern btc and) beutücb, erlernten

teffen, bafj bie ßtnignng über biefe roicrjttgftc conditio fierjer atSbatb er*

folgen roirb , all bieg tjat 2. für gut befunben, mit bret fünften
uttb abermals mit br ei fünften roteberjttgeben!

5lm 20. Sluguft überfenbet ©tarfjemberg ben umfaffenben ©djiujj*

beriet. (Sr fietjt fein grofjeö fdjroereg SB er! gtän^enb gelungen. 9)ttt

berechtigtem ©tolj beginnt er trtumbtjierenb : „Me voiei enfin parvenu

au point oü nous dösirions depuis longtemps d'amener la cour oü je

r£side. Elle s'est expliquöe sur le fond de ses intentions. Elle a r6-

pondu a toutes "nos propositions, eile a ajoute" ä ses reponses tous les

eclaircissements que j'ai demandes , et eile nous a fait connaitre sans

röserve qu'elle est prete ä entrer non seulement dans les vues que

nous lui avons proposöes, mais qu'elle en dösire, en effet et ä ce qu'il

me parait, sincerement la reussite." 2)er franjöfifcrje <£>of, melbet

©tarrjemberg, fjabe, mit einigen ntcrjtöfagenben JÜlaufetn, bie £)bfer=

bationgarmee benntltgt unb au^erbem unumrounben pgeftanben, „que la

France ne cessera pas pendant tout le cours de l'entreprise projetöe 1

)

d'oecuper sörieusement TAngleterre et de l'empecher de porter secours

ou de faire des diversions utiles au Roi de Prusse." 5D. t). baS, toa§

ber Sßtener -£of in SQßatjr^ett al§ conditio sine qua non geforbert, ift

botlftänbig bereinigt. S5or allem ben ©taaf, ©nglanb, beffen (Eintreten

für ^reufcen bie Oefterretdtjer am meiften befürchtet Ratten
2
), roirb $rani=

reidj bon jeber ^pülfSteiftun g jurüdrjalten. SDte Stblerjmtng ber rjötjeren

gorberung, bie ©tarfjemberg erhoben, unb bereu 2tblef)nung er erwartet

blatte, roitt gar nic^tö bebeuten 3
), ba biefe gorberung ja nur auf gut

©lücf geftettt mar unb in SGßten ntct)t al§ conditio sine qua non

betrachtet rourbe.

©tarrjcmberg gefteljt roeiter am 20. 9luguft, er b/ibe auf bem S5et=

langen ber offenfiben 9Jtitroitfung (concours offensif) bisher beftanben

„non que je me sois flatte" jarnais de Fobtenir ou meine que j'aye cru

1) 2>er Unternehmung gegen ^ßreufjen.

2) 2ßie bie 2Jiotibiermtg ber conditio III in ber Sinftruftion bom 9. $uni

betoeift.

3) S. bemerft für biefe conditio in bem ganzen langen i8erid)t ©tarf)em=

berg§ roieber Leiter nid)t§, aU biefe böUig nict)t§fagenbe 2lbleb,nung. £>ie wirb

natürlid) in boEem Söortlaut bon 21 bi§ 3 citiert (55 2Inm. 2), alles anbere

wichtige bleibt unertoatjnt.
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la chose aussi necessaire que j'ai tächö de le reprösenter ici, mais afin

d'avoir un point dont je puisse me relächer et obtenir en öchange ua

concours d'autant plus considerable en troupes subsidiöes et en

argent." Sludj bie§ ein 6ingeftänbnt§ , Wetdjeä, öon S. wieberum
unterbrütft, überzeugenb beweift, bafj unfere 5(nftdjt über ©tarr)em=

berge SBorgetjen zutrifft, llnb in ber ü£r)at fjat benn audj ber ©efanbte,

bor allem bei ben toon granfreid) ju jabtenben ©ubftbien, weit merjr

fjerau§gefd)Iagen , at§ man im 3funi bon öfterreidjifcrjer «Seite berlangt

r)atte. 91id)t blofj, bafj in SJerfaillcä unglcid) gröfjere§ jefet erreidjt roorben

mar, at§ ba§, wa§ Äaunitj im 9Iuguft 1755 jur Sßorbebingung ber

•Dffenftöe gegen 5preufjen gemacht rjatte
1
), fonbern aucfj über bie im

$um 1756, hn beginn ber zweiten 5Bcrf)anblung bom SBiencr £ot al§

notmeiibig bezeichneten gorberungen war man, banf ©tarrjembergg ©efdjitf

unb Wusbauer, bereite in einzelnen fünften nodj rjinausgefommen.

2ludj ^auniij erfannte an, bafj mefjr erreicht mar al§ er ermartet.

@r antwortet am 2. September: „Cmer <!podj= unb 2Bor)Igeboren wichtige

unb umfiänblidje 2)epefd)en bom 20. Sluguft" „enthalten in ber SEJjat

biet bergnügticrjere ^tacrjridjten, at§ man bermutet cjatte, unb 6uer $o<§=

unb 2Bor)tgeboren bernüuftiges unb gefd)idte§ 23ener)men ift aüe§ ßobes

boüfommen mürbig." 2öo finb biefe SBorte Äaunit$en§ bei 2.? @r

giebt ja ©. 128 einen Wuszug aus bem drtafj bom 2. (September.

2lttein bie bebeutungsbotte (Srflärung $auni£ens ferjtt, unb bafür fe|t

2. furz „bat bie 35erid)te bom 20. Wuguft erhalten, 2obt fein 5öe=

nefjmen." Wber bafj $aunit$ (neben bem bon 8. feinen Sefcrn borentr)aI=

fjaltenen Wusbrud tjofjer 33efriebigung über bas (Jrreidjte) anberes nocf)

als „fern: anftöfjig" bezeidmet, bas wirb mit 6ifer wortgetreu abgebrudt.

üDod) ob nodj „einige beträcrjttidje llmftänbc" ferjr anftöfjig blieben

ober nid)t, bieg War für bie fyrage ber Offenfibe gegen ^reufjen bon gar-

feiner 53ebeutung. 9ftodjte immerhin , wenn granfreid) einzelne £$fotbe=

rungen ablehnte, aucr) Oefterreicr) bon feinen 3uS el"^non iflen 3ur 2*0=

tretung ber 9lieberlanbe einiges zurüdjie^en; bafj aber überhaupt ein

engerer 35unb jwifdjen Skrfailles unb 3Bien zuftanbe fommen Werbe,

founte nid)t merjr zweifelhaft fein. Unb botlcnbs bie SSertjanblung, bon

beren (Gelingen bie öfterreicfjiidje Dffenfiüe gegen ^reujjen abhängig war,

rjatte längft , bereits feit bem "Iftai, zu einem gtüdtidjen unb gefiederten

Wbfd)Iu£ gefügt
2
).

1) SBgl. oben ®. 273. 274.

2) SBJeit entfernt, bajj bie ©djiiberfjebung 5riebrtd)§ notmenbig war, um bie

Äaunitjfcfyen ©ffenfiüpläne jur 3tu§fü^rung ju bringen
; fie r)at melmefjr untgefet)rt

neue Serjogerungen unb ©c^roiertgfeiten b e^"^9"uf en u"b f)at betoirft, bafj erft

je^t ein „3totcfpait ernftefter 2lrt" trotte; ein 3totefpalt, ber fid^ an bie f?rage



615] ^Beiträge jur @ntftc^ung§gcfd£)ict)te be§ ©icbenjät)rigcu ßrtegei. 297

S)em trafen ©tartjemBerg , ber fo grofje§ erreicht t)at , ergebt e§

Beiß, fafi nod) fdjtimmer at§ e§ früher fd)on Äaunitj ergangen mar.

35on ©tart)emBerg§ umfaffenbem 3I3erid)t, ber ba melbete, bafj bic 33er=

rjanblungen 31t einem unerwartet „öcrgnüglidjen" (SrgcBnte geführt IjaBen,

öon bicfer Delation roerben in bem Stnrjang be§ S.'fdjen Sßudjeg 1
) nur

5 geilen aBgebrndt (©. 124), unb felBft biefe 5 geilen finb mit

2 mal b r et fünften au§geftattet. 9catürlid) : SQöie burfte beim biefer

roiditigfte 23erid)t ©tartjembergä mitgeteilt werben! SDa r)ätte ja nod)

5itguterlei$t am ©djlufs ber ganzen Sßerfjanblung unb am ©djlufj be§

S.'fdjen 2Berte§ ber leidjtfinnige ©tartjemberg c§ Ijeraugfdjmatjen tonnen,

bafj aÜe§, toa§ ber 5profeffor ßetjmann un§ öon ber frangöftfcft/ öfter*

reidjifdjen llntertjanblung ergäljtt, eBenfofeljr ben £B/itfad)en unb ben

Elften nnberföricrjt roie ba%, tna§ er über bie öfterreidjifdjen Lüftungen „ent=

bedt" tjat. 2llfo fctynelt bem ©tartjemBerg 3 fünfte unb abermals

3 fünfte; j^aunitj t)at einige SDutjenb öon biefer Slrt ja fdjon frütjer

erhalten, llnb bann nod) eilenbs „für bie Jhitifer" eine „eigen§ für

fie Beftimmte 3Baruung" öor ©tarf)emBerg§ £)btimi§mu§ 2
). Qvoax

fatjen mir , ©tarrjemöerg Beroegt fidj burdjau§ ntdjt in $Ilufionen, er

äußert fid) er)er öeffimiftifd) — bod) gang gleid), er mirb <mm ©ötimtften

gemadjt; benn fo allein öafjt er für £.'§ SBeroeiSfütjrung.

llnb nun ift, wie öortjer auf militärifdjem (SeBiet,
;
fo jeijt audj

auf öolitifdjem ber gro^e 3^ed erreicht mit alten Mitteln ber — Äritt!

unb 9Jcett)obe. 9leBeu ber „ßntbedung" ber Priorität ber öreufjifctjen

Lüftungen ftratjtt nid)t minber gtän^enb bie jmeite „ßntbedung" ber

llnfidjerrjeit ber ^aunittfdjen Dffenfibötäne. 5)lit ebler 23efd)eibenr)eit

Werben biefe eüoctjemadjenben „ßntbedungen" über ben llrförung be§

©ieBenjätnigen $riege§ öon unferem 2lutor in einem 9Itfjem genannt mit

ben „ßntbedungen" eine§ (MumBu§, Proton unb ^elmljot^

;

3
) unb

bem Jh-itifer, ber ba§ „einfache unb 9iatttrlid)e" nid)t „Begreiflid)" finbct,

Wirb ber gute 9iat erteilt
4
), e§ eBenfo 31t machen, wie e§ ber „f)erj=

ber Stellung be§ im Sefenftbbertrage berftroäjenen frartäbfifctjcn .£)ütfecorö§

cmfnüöfte. Sergl. Slrnett), 93b. V, 37
ff.

73
ff.

1) lieber baZ 6itat au§ bem SBeti^t in bet 2>arfteEung S.'S f. oben 3lnm. 3

6. 295.

2) SDafc felbft bei 6tarbemberg§ S3emerfungen über bie ^ufttmmung ber

granjofen pr toeiteren ©djtoääiung ^ßreufjenä nicljt öon Dötimi§mu§ bie Diebe

fein fann, »erbe iä), roie erroärjnt, fpoter äeigen, roenn idj auf biefe ßonbitio

eingelje. 8. Ijct aucb rjiev roicbtige fünfte unberüdftctjtigt grlaffen.

3) 5Ugt. bie fctyon öfter er»ät)nte ©etbftonaeige S.'^ in ben ©ött. ©el. ^Inj.

gebr. 1895 ©. 120.

4) gbenba @. 124.
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fjafte" \xrr Seemann gemadjt b,at, nämlitf) fidj loöäureifjen bon einer

„beftriefenben" „Same" (b. i). ber ßcgenbe — bie fyier jur SJtabame

üpotipfyar abändert). „2)ann", fo brobfjejeit ber unfehlbare §tftorifer

auä ber „ßifaljrung" feine§ eigenen 5Dama§fu§gange§ feinem $ritifer,

„bann toirb e§ aucr) ifjm toie ©djubben öon ben ?üigen falten, unb er

wirb nodj ganj anbere §errlic£)!eiten fdjauen".

9tod£) ganj anbere? ^cb, benfe , nur tjaben ber Jperrlidjfetten fcfjon

grabe genug. 2Cßa§ man bon ben „.£errlid)feiten", bie ^>err Seemann

„geflaut", p galten fyat, ba§ werben aud) biejenigen jetjt toiffen, bie

bi^er nodj ber S.'fdjen 33etoei§füb,rung Vertrauen gefdjenft tjaben. ©ar

mandjem toirb e§ biefleietjt erft fetjt „toie ©djubben bon ben 2lugen

fallen" über ba§ ©erfahren biefe§ £)iftorifer§ „mit feinem jur ßeiben=

fcfyaft gefteigerten 2Bab,rl)eitsbrang" r
) unb über bie 33ered)ttgung feiner

fittlicben Gmtruftung unb feiner majjlofen Spolcmü. $w üDogmcngtäubigen

ober ju Segenbengläubigen ^>at 8. bie berbammt, bie ben fjtftorifdEjen

gufammenfjang am beften fannten , bon benen bie ^aubtangriffe gegen

ben unfidjeren fd)toanfenben 53au feines 2ßerfe§ ertoartet toerben mußten,

äßenn fic bei ber toiffenfdjafttidjen Söett in 9Jit£sfrebit gebracht toaren,

bann tonnte bietteidjt nad^er itjre ©timme ungetjört berfjallen, ü)r Urteil

mufjte als befangen gelten. —
Sfber ganj anber§ ift e§ gekommen.

Scfjon bor ben „tfyatfäctjücrjen 33erid)tigungen", bie id£) auf biefen

33ogen in einer, toie idj ben!e
,

;mnäct)[t au§reid)enben $üHe gegen ß.'ä

2lften=@bttion unb Stftenforfcftung beizubringen mir erlaubt b,abe, r)at

bie tjiftorifdje $ritif gegen biefe§ Söerf unb bae „metfjobifdje" 35erfarjrerr

biefe§ $erfaffer§ nacbbrüdücb, (Stellung genommen, lyetjt, nad) Vorlegung

ber erften ©tücfe meinet 2lnftagemateriat§, mag unb mufj bie Debatte

bon neuem aufgenommen toerben. 3d) barf rut)ig unb fiegelftctjer ber

weiteren ßnttoitflung biefe§ Kampfes entgegenfetjen. ^mmer fjötjer toerben

fieb, im Verlauf meiner Arbeit bie 3ln!(agen auftürmen. 2öa§ ßet)=

mann anberen jum SJortourf t)at madjen wollen, e* fällt je^t auf if)n

felbft jurücf unb toirb — er mag fitf) toet)ren , toie er toitt — Üjtt

erbrücfen.

1) (Sfjatattenflif £ebmami§ but$ £ait§ %dbxM. $teu|. 3af)tb. 79-

6. 254.

* *
*
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®ie roeiteren bereits fertig geftettten Seile meinet Untersuchung

roerben biefem Anfang aläbalb folgen unb in ber nämlichen SBeifc in

biejer geitfdjrift unb jugleicf) gejonbert im 33uct)t)anbel erfcfjcinen.

S)ie Arbeit roirb uon nun an errjeblict) teict)ter unb einfacher fein.

3)enn man Dergeffe nict)t : SDiefe 2lbfd)nitte über bic öftcrreicrjifcrjen

Lüftungen unb bie öfterreidjifdje ^olitit
,

gegen bic idj mict) im öoran=

gerjenben geroenbet, ba§ tnaren ja bie Seile, bie fierjmann felbft unb fo=

gar tüete feiner ©egner al§ bic unanfecrjtbarften unb bie beften be§

23ucr)e§ angeferjen rjaben. „®ie ©itabelle" „an bie ftcr) bie Krittler gar-

niert tjerangetuagt" a
) liegt jeijt in Srümmern. 2lHc§ übrige mirb fctjnett

nacrjftüräen. —
S)er näcrjfte 2lbfcfjnitt, auf beffen einzelne Kapitel idj bereits biet*

fadj öerroiefen Ijabe, erbringt ben umfaffenben 9tacfjtt>ei§ , bafc Äönig

griebrid) eine Dffenfiöc im iSarjre 1756 nidjt geplant r)at, einen 9tacfj=

roei§ , ber fiel) faft üottftänbig auf neuem , noct) nicfjt öeröffentlicrjtem

Material, auf ben Sitten ber üreufiifcrjen ^ilitärbertoaltung aufbaut.

35on allen 9lu§fprüdjen be§ Königs fall abgefetjen, nur feine <£ a n b =>

tun gen, gegen bereu 23eroet§traft auet) bie ftrengfte $ritit nicr)t§ ein=

toenben fann, füllen öorgefürjrt roerben. üDurctj biefen 9tacrjroei§ roirb auet)

bie 2lnnat)me, bafj ber Jhieg üon griebridj jum Qvotd ber Eroberung

©ad)fen§ unternommen roorben fei, unmöglich gemaerjt. 3 et) fütjre im

I. Kapitel bie mititärifetjen 9flaf5nat)men be§ $önig§ bi§ ÜJlttte 3uni,

3um Seil bi§ jum 19. unb 20. 3uni 1756 bor, 9Jlajjnat)men, bie ganj unb

gar auf ben ^rieben berechnet finb, unb bie m. @. met)r al§ alte§ anbere

bie 9Jtöglid)tcit bon Offenfibabfictjten auSfdjliefeen. S)a§ II. unb III.

Kapitel roibertegt S.'8 35er)aubtungen über bie 33ottenbung ber $eftung§=

bauten im 3>ar)re 1755 unb über bie Skrroirtticrjung be§ angeblichen

„militärifdjen unb finanziellen «Programms". 2)a3 IV. Äaöitet ftettt

bie t)teu§ifcrjen Lüftungen ßnbe Suni 1756 bar unb jeigt, bafc biefe

Lüftungen fid) in ber -gmubifacrje gegen 9tufjlanb richteten. 3m 2tn=

fdjlujj an biefe 2lu§fürjrungen roeife id) bie ß.'fcfje 5potemit gegen meine

Sluffätje jurütf.

©in roeitere§ ^aöitel ift bem SSerrjalten be§ $önig§ im 9ftonat

$uli gemibmet. (B roenbet fid) gegen bie 2?eroei§füt)rung £)etbrücf§, in§=

befonbere gegen bie <5ebarat=(£ntbectung, bie ® elbrü et in ber @ntfter)ung§=

1) Sgl. biefe 20ßorte Seemann? in feiner Setbftanjetge a. a. 0. 6. 123;

fotoie in ben ÜJittteil. für ofterr. ©efd). a. a. £). ©. 480 bie SSemerfung, bafj

jtoar bie Sfyefen über griebriä) „auf ba§ Iebt)aftefte befiritten" feien, bagegen bie

(Srgebmffe feiner 5Drf4unSen u^ er bit öfterreid^ijc^en ÜJü^tungen t>on „niemanb"

angeatoeifelt unb bestritten toürben.
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gefdjidjte be§ (Siebenjährigen Krieges gemacht hat. 2). (jat fidj leiber

burdj bie mit fo großer SSejtimmtljeii borgetragenen ardjitialifchen ©r=

gebniffe S.'§ ju attju ^netten ©dyiufjfolgerungen berteiten (äffen : er r)at

babei nid)t§ ©eringere§ tjerauggefunben al§ ein effcftbofteä ©eitenftücf 3U

ber angeblichen 5Debcfdjen=gälfcr)ung bom 3suli 1870. §riebricrj foll eine

Siepefdje feine§ ÖJefanbten in £>re§ben gefätfcfjt, eine 9tadjridjt über bic

bfterreictjifcrjen Lüftungen , über ben fofortigen SRarfct) „aller" ungariftfien

Regimenter nach iBöfmien unb Mähren erfnnbcn haben. 2>icfe Slnnarjme

fann fdjon be§rjalb nid)t richtig fein, weil {yitebrict) bie „gälfdjung"

einige £age fbäter aurü.(fjieTt)t, inbem er bemfetben engtifdjen (Sefanbten,

für ben er bie erfte Radjridjt
1

) erfunben unb gefätfcfjt Ijaben foü,

fieben Jage fbäter mitteilen läfjt, baf; man bon einem anberen 9)tarfd)

ungarifdjer Regimenter aU bem funftigen 'Dlarfcb. nach, jlitfee (in Ungarn)

nid)t§ roiffe (b. §. nicrjtä üon einem sJJtarfcf) nad) 23örjmen unb 9Mr)ren,

nid)t§ bon einem Marfdj aller Regimenter, nid)t§ bon einem fofortigen,

fd)on angetretenen -Diarfd))
2
). 2)elbrüd r)at bieg böllig üBerfctjen , ob=

gteid) er, um ba§ Unjutreffenbe unb Unmögliche feiner SSeljaubtungen

ju ernennen, in ber s
4>otitifcfien $orrefbonbenj fyriebridjä be§ (Srofjen nur

30 ©eiten weiter ju blättern brauchte.

S)ie (Srtlärung für bie Mitteilung ber angeblich, bom Könige ge=

fätfd)ten Nouvelles d'aujourd'hui an ben engtifdjen ©efanbten mufj

alfo, roie 2>etbrüd ofjne weitere^ zugeben Wirb, in einer anberen Ridj=

tung gefudjt werben. Unb biefe (Jrftärung , hie Söfung beö fdjeinbaren

SRätfetö, bie ^erfunft ber Racbncht, bie £f)atfache, bafj grriebridj, als er

bie 2)ebefcr)e fätfdjen fott, biefe SJebefdje felbft nod) gar nicrjt erhalten

fjatte, — all ba§ wirb fidj uns mit bollfommener ©idjertjeit unb in ber

einfachsten 5trt ber Söelt ergeben.

1) Nouvelles d'aujourd'hui (16 juillet). Dresden 14 juillet. Nous

apprenons dans l'instant que toutes les troupes autrichiennes de la Hongrie

se sont mises en marche, pour se rendre en Moravie et en Boheme pour

former deux camps. ^ßolit. Stoxx. 13, 82.

2) On ignore encore de Hongrie toute autre marche que

Celle qu'on debite de 10 regiments de cavalerie et de dragons, qiü s'assemble-

raient ä Kitsee, au commencement du mois d'aoüt pour y former un

camp. *pottt. Sloxx. 13, 111.



Heine JHttteUtut0ett.

lUImnöen von unb für &lbrcd)t &djiUfö.

Mitgeteilt bon ?t. SarteUteri.

3m Slnfdjlufj an ben foeben erfäjienenen erften 23anb ber bon

SPriebatfdj herausgegebenen ^orrefbonben^ be§ $urfürften 2ttbrecr)t ?(ct)itte§ *)

fei auf einige nicr)t in ben 9tarjmen biefe§ 2Berfe§ fattenbe llrfunben

ijingettnefen , bie im $enerallanbeäard)ibe ju Äar(§ruc)e berutjen. 3$
laffe bie ütegeften famt einigen factytidjen (Srtäuterungen t)ier folgen.

1) 1462 $an. 20. Stlbredjt, SJcartgraf bon SSranb enburg
unb Burggraf bon Nürnberg, unb Ulrich, ©raf 3U 3öürttem =

berg, benen $aifer £Jf rieb riet) bie .<pauptmannfdjaft unb ba§ 9teid)§=

banner übergeben unb anbefotjlen rjat, ben $rieg roiber Subroig,

^PfafäQrafen bei 9ttjein unb ^erjog in 9tieber= unb Dberbaieru au

führen, berficbern ben üieicrjsftabten liebe rtin gen, Sinbau unb

33ucr)r)om für itjre -£>itfe, bajj alle ©actjen, bie fie mit bem $atfer

ober feinem $i§tal tjaben tonnten, niebergefcfjtagen fein fotten. 9Jcitttr>ocf)

bor ©t- SöincenjiuS.

Dr. Sßerg. ©S3I. 2/85. 23eibe ©iegel Rängen. 3)a§ 2Ubrect)t§ ift roob>

erholten. SSet bem ©raf Subtoig§ ift ein ©tuet ber ©cpffel au^gebrocfjen. —
(Sraf Mriä) öon Söürttemberg, genannt ber 23ielgetiebte , gehörte famt Stlbrecbt

2td)iEe§ ju ber gartet ber beutfäjen prften, bie für ßatfer gnebrid) III. eintrat.

3rmen gegenüber ftanben bomebmliä) 5ßfalagraf griebrid) ber ©tegreittje unb

^erjog Subttig IX. Don SBaöern=Sanböb«t, genannt ber Steige, bie aud) gegen

ben SöiUen be§ -ßaifer§ eine 9ftetc£)§reform burd)fe£en mottten. «gl. Diester, ©e=

fdtjictjte 33at)ern§ III, 381 ff., 409
ff.

unb Stalin, ©efctjtcrjte 2öürttemberg§ I,

631 ff. 2ln beiben ©teilen ift toeitere ßitteratur oeraetdinet.

2) 1464 9tob. 23. 9Jcict)eI öon gter;berg gu $önig§bact)

(^oniggbad)) tl)ut tunb, bajj er bon 2Ub r e er) t, 9Jcarfgrafen au 23ran =

b enburg unb Burggrafen ju Nürnberg, ait rechtem ^caunterjen

embfangen fjat alle ©üter unb Setjen, bie boraeiten £oftt>art bon

©icfingen, ^lac^tfdjab genannt, 311 ßönigSbadj in bem Dorfe bon

griebridj, 9Jtarfgraf au SSranbenburg, unb nad) itmt 9Jcertoein

bon ©icfingen bon 9Jcarfgraf SUbrccrjt 31t £erjen gehabt fabelt, Gr

bittet £an§ bon SBerbenftein für il)n p fiegeln, ba fein eigenes

(Bieget jut 3eit aetbrocfjen fei. (Segeben am $"itag ©t. ®(emen§ 1464.

1) S3gt. unten bei öen 33üd)ern.
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Dr. ^erg. 2)a§ (Siegel be§ SBerbenfteinerS rjängt. ©291. ItarUrufje. S.= u.

2L»Hrd)ib. u. greljberg. — 2Bie ba§ SGßappen auf feinem ©iegel jeigt, geborte

Diidjel o. gretyberg bem nod) Ijeute blütjenban freitjerrlidjen ©efdjledjte gleiten

9£amcn§ an, ba§ feinen ©tammfitj natje bei <£)ürbel im tuürttembergifdjen Dber=

ainte Siberadj t)atte. Sgl. ba§ „ilöuigreid) äBürttcmberg" 111, 636. 2>a§ ©orf
iUnüg^bad) liegt im *Pfin3gau unb gehört 311m babifdjen Scürfeamt 3)urlad).

£>an§ Don SBetbenftcin nannte fidj tt?ot)l nadj bet im batjrifdjen SBejirfsamtc

©ontljofen, ©emeinbe (Sdart, gelegenen Surg.

3) 1475 VLpxil 21. Diidjel üon ftretjberg, llbredjts üon

gfretjfcerg [eltg ©o'fm, tljut funb , bafj er um 530 rtjeinifdje ©ulben

feinen Anteil an ber 2)ogtei 31t j?önig§badj ($onn§üadj) mit ©e=

ridjt, (ügenleuten, ©ütern, ."paus, Qtnfen, ©ülten, Renten unb ©efätten,

wie er ba§ atte§ öon 3itbredjt, Marfgrafen üon 33ranbenburg
unb ßurfürft, 311 £eljeu getragen tjat, mit beffen Öinmiüigung an .&ans
üon Äönigsbadj unb feine 5*au Margarete, geborene üon

2S i n b e et (Sönnnbed), üerfauft Ijat. @r bittet Ö u b tot g öon ® r a f e n e d
(®raffned) unb ©wider öon ©i dingen 3U fiegeln. ©egeben fyveitag

nadj ©onntag Subilate.

£)r. 5ßerg. 2Die Siegel 9JUdjel§ unb ©mider» Rängen, bas SnbnrigS ift ab=

gefallen. sJltd}ibbe3eid)nung mie bei 9tr. 2. Sie beiben Surgen 2llt= unb 3lm-
äßinbed liegen im babifd)en Seairliamte Süt)l, bie Surg ©rafencd bei 2)apfen

im mürttembergifdjen Oberamte 2Jtünfingen.

Sabbatortmuttg Btfdjof Uietndjs IV. von Branöcnburg,
Burg 3ufar, 30. September 1471.

Mitgeteilt öon DUdjarb S)o ebner.

2)ie folgenbe ©abbatorbnung erliefe 23ifdjof SDietridj IV. öon ©tedjoto

üon 23ranbenburg für feine SDiöcefe nidjt lange üor feinem ü£obe (12.

$an. 1472). ©ie ift toeber in Giebels Gober. nod) meinet 2Biffen§

anbersroo gebrudt ober ertoäljnt. 9ladj gütiger Mitteilung be§ §crrn

Dr. £>. 2fdjtrdj in 33ranbenburg (öom 23. Slörtl 1894) ift fie audj

unter ben Urfunben unb in ben öier $oöialbüdjern be§ bortigen S)om=
arcr)iö§ saec. XIV—XVIII nidjt ermittelt toorben.

Sem folgenben 3lbbrude liegt eine gleichseitige Slbfdjrift be§ ©tabt=

ard)iö§ ju £ilbe6l)eim (Urfunben 9tr. 1110) ju ©runbe. 2öie ba§

©djriftftüd Dorthin gefommen ift, mürbe fid) üietteidjt '^aben feftftetten

laffeu , wenn nidjt in bem Miffiöenbudje be§ 9iate§ au§ ben Sauren
1467— 1516 gerabe ba§ %atyc 1471 fehlte. Smmertjin liegt bie 5ßer=

mutung natje, bafe bie Soderung ber 3U($t unb Drbnung in ben

^atjren nadj ber amiefpältigen «"pilbeS^eimifdtjen 5Bifdjof§maljt öon MidjaeliS

1471 \) ?lntafe genug barbot, um an geiftlidje Mafena^men ^ur Slbljütfe

5U benfen.

1) Sgl. Sänket, ©efdjidjte ber SDiöcefe unb ©tabt £ilbe§l)eim 11, ©. 464 ff.

unb ©iarium Sranbifianum, herausgegeben üon £>änfetmann, 93b. I (im ©rudei,
©. 2 ff-
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Teodericus dei et apostolice sedis gracia episcopus Brandeburgensis
universis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, precipue venerabilibus,

honorabilibus, commendabilibus, nobilibus, strennuis, validis, providis et

circumspectis viris, dominis prepositis, decanis, archidiaconis, cantoribus,

thesaurarys tarn catbedralis quam collegiatarum ecclcsiarum canonicis

ceterisque plebanis, viceplebanis, capellanis, prespiteris curatis et non cu-

ratis et officiantibus eorumdern necnon gubernatoribus, potestatibus ceterisque

proconsulibus, consulibus civitatum opidorumque rectoribus secularibus quibus-

cumque per infra riostras civitates et diocesein ubilibet constitutis salutein in

domino sempiternam et nostris lmjusmodi justis et racionabilibus firmiter

obedire mandatis. Pontifieya) dignitatis culmen divina miseracione tenentes,

circa gregis nobis commissi custodiam sollicitis excitati vigilys et animarum
saluti jugiter attencione, cogitacione inteudere submovendo noxia et augendo
profutura debemus, ut excusso a nobis negligencie somno nostrique cordis

oculis diligencia sedula vigilantibus animas ipsas deo lucrifacere sua nobis

cooperante gracia valeamus. Attendentes itaque animoque nostro sepenumero
revolventes, felicitatem et beatitudinem omnes homines super omnia natura-

liter appetere, de qua tarnen beatitudine Ecclesiaste 1
) attestante nemo

hominum , an gracia vel odio dignus sit, secundum communem saltem mo-
ralium legem, certus esse poterit. Nolens tarnen salvator noster suos ita

orphanos relinquere, nobis argumenta quedam, per que gracie sue non
mediocrem conjecturam habere possumus, indicia expressit, et sicut cetera

omnia ita utrumque horum summa cum racione disposuit, ne, si forsan divine

gracie certi essemus, in elacionem aliquam aut desidiam nimiam, econtra

si nullam penitus conjecturam haberemus, in desperacionem aut pusilla-

nimitatem incideremus. Inter cetera autem divine gracie judicia potissimum
id esse videtur, quod salvator noster hys nobis verbis Johannis 14 2

) in-

sinuavit dicens: c Si quis diligit me, sermonem meum servabit et pa[ter]

meus di[liget] eum> etc. Si quis ergo de gracia et dileccione dei sperare

vult, necesse habet, ut sermonem dei fideliter custodiat et mandata ejus dili-

genter observet, alioquin, ut idem inquit Johannes 3
): <Qui dicit se nosse

deum 5
,
— quod per dileccionem fit, — 'et mandata ejus non servat, mendax

est et veritas in eo non est'. Cum itaque hec felicitas et beatitudo, quam
omnes speramus, sine gracia et dileccione dei nequaquam haberi potest nee

quoque ipsa gracia et dileccio sine observacione mandatorum, quid aliud

restat, nisi ut omnem vim, robur et industriam ad observanciam mandatorum
apponere debeamus. Que quidem mandata, ut inquit psalmista 4

), mandavit
dominus custodiri nimis et ita nimis, ut eciam in veteri testamento 5

) manu
alligari ac postibus domus describi 6

)
jusserit, quod jugem continuamque

illorum commemoracionem servet. Inter que mandata potissimum est 3mn

de sanetificacione sabbati, dicente domino Exodi 20 7
)

'Meinento, ut diem
sabbati sanetifices' et illud repetitur et ejusdem 23 8

). 'Sex, inquit, dies

operaberis, septima die cessabis, ut quiescat bos et asinus tuus et refrigetur b)

et filius ancille tue et advene' et similiter Levitici 23 9
). Circa quod pre-

ceptum, ut nostra intencio ad aliquod certum limitetur, quod dol enter re-

ferimus, cupiditate humana alliciente malaque consuetudine itidem appro-

bante, multiplices pene videmus, ne dum a nostris verumeciam alys, fyeri

1) llebetidjrie&en IX c. «ßreb. Bai. 9, 1.

2) 14, 23.

3) 1 Seh- 2, 4.

4) «Pf. 118, 4.

5) 5. SBud) 2Jtofe 11, 8.

6) (Söenbafelbft SB. 20.

7) 2. 33. 33tofe 20, 8.

8) (Sbenbafetbft 23. 12.

9) 3. SBudö SJtofe 23, 3.

a) Sic.

b) SBorl. refrigeretur.
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exorbitaciones, et facile nobis pcrsuasura videtur, quod in non alio precep-

torum decalogi tot fuerint transgressiones quam in prefato, ut eciam, qui a
gravibus et lcvibus se estiment abstinere peccatis, in hoc sepius delinquunt.

Nos, volentes omnibus hys cupiditatibus hominum maleque consuetudini, que
pocius diccnda est corruptela, alysque in celebracione diei dominice aliorumque
festorum ferialium nostra in dyocesi in diem hodiemum usque negligenter

peractis, quantum in nobis est, sollicite providere totquc temerarys abusibus
congruis presidys obviare, auctoritate nostra ordinaria deliberaeione diu
prehabita cum multis in hacaj causa peritis decernimus, non licere hec, que
sequuntur. Et primum quoniam juxta legislatoris intencionem ille est trans-

gressor precepti, qui die feriato, licet nichil manuale laborat, tarnen com-
mensacionibus, ebrietatibus atque ludis vacat, volumus non incongrue, quod
taberne in ipsis dominicis diebus et festivis in civitatibus et opidis aperiri

non debent neque vina aut cerevisia seu medo propinari nisi sermone post
prandium finito , in villis autem et opidis, in quibus sermo post prandium
fyeri non consuevit, predicta, videlicet tabernarum apercio et potuum pro-

pinacio ante prandium non fiat necessitatis tarnen articulo salvo. Exigit

rurssum perversorum audacia, ut non simus sola delictorum prohibicione

contenti, set penam eciam delinquentibus inponamus, ob quod prefata ad-

juvando prosequimur. Districte tarn laicis quam clericis, clericis sub suspen-

sione ab officio et beneficio, laicis vero sub excommunicacionis penis, preci-

piendo mandamus, ne quisquam eorum de cetero sive dominicis diebus sive

alys festivis diebus vel horis quibuscumque, ubicumque eciam fuerit, ad
equales haustus bibere aut potum bibendo mensurare aut ludum taxillorum,

cartiludiorum vel alearum 1
) aut alium quemcumque preter recreacionis aut

solacy causa exercere faciat, contra contrarium facientes ad penas illas

arcius procedamus. Eodem modo volumus, ut valve civitatum, opidorum
aut villarum non aperiantur ante finem summe misse, saltem pro quadriga-
cione, bigacione aut equitatura fienda juxta exigenciam festi, neque aliquis

quadrigare, bigare aut equitare nisi necessitatis articulo dempto ante illam

permittatur, salvo si quis devocionis causa ad dedicacionem ecclesie, nup-
ciarum forsitan festivitates aut alias honestas ut provinciarum congregaciones
se vellet transducere aut tarnen duci facere, quod et de vectoribus ac in-

stitoribus ac mercatoribus, qui ad loca remota eorum merces et commoda
reportare habent, cum sine gravi eorum incommodo diebus festivis vacare
nequeant, ut audita per eos diei missa prima quadrigare, bigare, equitare
permittantur, pacienter tolleramus. Idem de cursoribus principum, domi-
norum nobilium sive civitatum in necessitate transire habencium pedestribus
sive equestribus ac viatoribus alys jure 2

) congruente interpretando. Simili

modo de barbitonsoribus, minutoribus 3
), peregrinorum vectoribus cum vehi-

culis suis et sufferratoribus 4
) equorum, si causa necessitatis eorum, quibus

obsequia hujusmodi inpensa fuerint, et non lucri causa fecerint, fyeri posse
censemus, et quod modo de apercione et clausura civitatum et opidorum et

villarum diximus. Quid autem de clausura et apercione domus communis"')
et, ut consueto utamur vocabulo. lupanari 5

/ et ex quo non modica scandala,

fornicaciones et adulteria et sepissime, quod non sine gravi merore allegamus,
bomicidia sequuntur, dicemus? Abicimus itaque a nobis et ad memoriam
reducimus omnibus et singulis secularibus et temporalibus dominis et po-

testatibus, quibus hujusmodi gubeinare commissum est, verbum Pauli apostoU
sanctissimi dicentis 1 ad Cor. VI: 6

) 'Neque adulteri neque fornicatores

neque ebriosi etc. regnum dei possidebunt,' committentes eisdem, ut in hys
sie de clausura diebus hys et alys provideant, quod coram strictissimo

1) SBrettfptele.

2) cf. ©ecretalen ©regors IX. 1. II tit. IX De feriis.

:; Slbetlaffer.

4) ^u[fa)mtebe.
r

' ^rauciit)au§.

6) 1. Rox. 6, 9.

a) Notlage hoc.
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reddituum racione sint arbitrio. Ad aliud nunc nos divertendo, videlicet ut

verbis utamur sacri Basiliensis consily circa abusum prcceptis divinis ton-

trarium quorundam laicorum, qui Christiana religione neglecta diebus

dominicis et festivis publice mercatum exercent ac lucris et cupiditatibu8

non verentur insistere, providere volentes, deeernimus ac de cetero

predictis diebus dominicis ac festivis quodcumque publicum mercatum
rerum vendibiliuni, que ad usum cottidiani victus necessarie non sunt,

ut de illo lacius infra declarative dicemus, quovis modo fiat set maturoa)
desuper habito consilio aut ante aut post festivitates ipsas et notanter,

si mercatum certum in dominicum diem celebrari consuevit, in frriain

quartam semper ante vel post proximam magis congruentem hujusmodi
mercatum publicum, quodcumque fuerit illud, quibus id commissum
est, ita transponant, quod diebus dominicis et festivis unusquisque divinis

libere et quiete vacare habeat, si saltem penas privacinnis sacramentorum ac

ecclesiastice sepulture in eodem consilio decreto promulgatas evadere cupiant.

Ut autem juxta premissa, que res vendibiles ac ad usum cottidiani victus

necessarie sint, declaremus, volumus, ut diebus prescriptis neque panes neque
carnes aut alia venalia puplice in foro, fenestris aut maccellis vendantur,

ambulantibus tarnen aut aliter indigentibus vendi in ipsis domibus predicta

debebunt et nequaquam denegari. Similiter de piscibus, ut non in foro

vendantur, set si necessitas postulaverit et piscatores pro vendicione piscium

recencium ipsis in diebus b) dominicis et festivis pie sollicitati fuerint, ex

vasellis vendere possint, non immerito affirmamus. Idem de calcaribus,

calceis, pileis, orceis 1
), cirotecis, balteis'-), ligis 3

) ac alys consimilibus pro pere-

grinis et ambulantibus tempore necessitatis, cum non sit opus, ob hoc vendentem
negligere divina, nee is vendens det operam nee sarcinas suas aut venalia

sua publice exponat set alteri venienti ex necessitate ipsius ac plus caritate

quam cupiditate vendant, fyeri favemus. Cum vero singula singillatim ex-

primere valde difflcile et pene inpossibile foret, tum quia diversorum locorum
diverse sunt consuetudines, facta et operaciones, que de facili enarrari aut

in alium usum deduci non possunt, tum quia quamplura alia festivacionem

tangencia tarn in sacra pagina quam jure divino et humano conscripta sunt,

iteirco hys in presenciarum conteuti in alys volumus id, quod in sacra

pagina ac sacris canonibus conscriptum est, firmiter observari. Que omnia
et singula vobis omnibus et singulis premissis et vestrum cuilibet intimamus,

insinuamus ac notificamus et ad vestram et cujuslibet vestrum noticiam de-

dueimus et deduci volumus per presentes vosque dominos prelatos, prepo-

sitos, decanos, archidiaconosc), prespiteros, plebanos, viceplebanos ac divi-

norum rectores per viscera misericordie domini nostri Jhesu Christi hortamur,

rogamus et in virtute sanete obediencie requirimus et monemus, quatenus

premissa omnia et singula ad Christi fidelium cujuscumque dignitatis, nobili-

tatis ac preeminencie fuerint, vobis saltem commissorum plenam et indubi-

tatam noticiam deducatis eaque publicari, intimari et insinuari faciatis locis

et temporibus oportunis, ne fideles Christi premissorum ignorancia in pre-

missis eorum dampnabilibus erroribus, abusionibus et malis consuetudinibus

per ignoranciam permanere videantur, vosque, quantum in vobis est, hujus-

modi nostris decretis et racionabilibus maudatis coaptare studeatis, si penas

predietas ac indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum ejus et nostram velitis evitare. In quorum omnium et singulorum

fidem et Testimonium premissorum sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum in castro nostro Seyeser anno domini 1471 feria 2a post Michahelis.

1) ßriige.

2) ©ürtel.

3) ^ojen.

a) Sßorlage matura.
b) SBorlage ipsis in diebus ipsis.

c) Vorlage archidiacoues.

ffavfdjungen 3. branb. u. pmtjj. ©ejcf). VIII. 2. 20
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(Bin i>rtcf (£tdjds vom 2L September 1751.

Mitgeteilt toon (Jrnft grieblaenber.

SDie nad)fter)enben Qntm finb einem 33ricfe entnommen, ben ber

ßabinetteratf) (Hd)el am 21. (September 1751 an ben Minifter $oberoil§

gerietet t)at. 2>er SöxieftDccfjfet biefer beiben Männer, ber nertrauteften

Ratgeber be§ großen $önig§ mätjrenb einer langen Üteitje bon ^afjrcn,

ift reid) an ben bebeutenbften Momenten jur ßrjarafteriftif unb junt

Seben be§ Monarchen, ganj abgefeljen öon ber 2Bid)tigfett für bie $ennt=

ni§ ber bolitifdjen ©efdjidjte ber (Söodjc. 6in großer Xfytil ber @id)el=

fdjen «Schreiben ift in ber „^ßolitifdien ßorrefnonbena" beröffentlicfrt, biete

fyarren nod) barauf befannt gemadjt ju werben unb unfer äöiffen bon

ber 3 eit fyriebridjg be§ ©rofjen ju bereichern. Grine fleine s.ßrobe bieten

bie folgenben Beilen, bie id) jufätttg auffanb unb bie tjödjft djarafteriftifd)

für (£id)cl finb. ©ie föredjen für fidf; felbft unb bebürfen feines $ommen=
tarS; nur mag betont merben, roa§ übrigens ^ebermann au§ $ofer§

33ücrjern, namentlich) bem frönen Söudje über ben Äronbrinjen ^riebrid)
x
)

weif}, bafj bie 2llten, öon benen GHdjel ftoridjt, jum ©lud nidjt ber S5er=

nidjtung preisgegeben
,

fonbern roobtberroatjrt im $önigtid)en ©etjeimen

©taatSardjiöe aufberoatjrt morben finb , bi§ fie fciner^eit in ba§ $önig=

lidje .g>au§ard)ib tjinübergefübrt rourben, roc fie nod) beute berurjen.

.... 3tngel)enb bie bon 6m. (Sjceüenj an be* $önig§ ÜJcajeftät communi-
cirte Acta, bie unglüdtidje Epoque 31t ßüfttin betreffenb, fo mufj gefielen, bafj

©. $. 3Jftq. mit foldje ben tag bor bero abrerjfe nad) ©d)tefien jurücfgegeben unb
befohlen baben, fotdje @ro. GiTeüenj 3U renvoyiren. SBeil aber biefelbe äugleid)

eine befonbere curiosite bejeigeten, aucb bie acta, fo in biefer ungtüdfeligen ©adje
bantaf)len f)i er colligiret morben, nebft benen, fo ber ©et). 9iaü) Mylius in bent

facheuseu berfyör 3U Gobenid gebalten nnb, mie id) nid)t anberi roeifj, fotdje bigfjer

nocb beftänbig unter feinen privat papieren conserviret bat, aufjufucben unb fotdje

«£>od)ftberofelben jujufietlen, fobalb ©ie nebrolid) au§ ©djlefien jurüdgefommen ferm

mürben; fo tjaT6e nocb anftanb genommen, obermelbete Acta an Gtt>. <Sjc. 3U
renvoyiren, um, menn be§ ,ßönig§ 2J?ajefiät aud) bie anbem babin mit geborige

acten gejeben tjaben mürben, Jobann eine tentative 3U tbun, ob ©e. ä. 2Raj.

nic^t gefällig 3U resolviren, fambttictje Acta ju berbrennen, um ba% betrübte an=

benfen babon su aboliren, menigftenl ber posterite baüon nicbt§ miffen 31t laffen,

anberergeftalt aber unb toenn be§ ßönig§ 9)tajeftät nidjt baju resolviren motten,

fobann bie acta in?gefambt an Sto. Sjcetlenj auf einmabt 51t überfenben. 3fn»

jmifcben icb bie erfieren fet)r Jorgfattig bei) mir öerroabret unb üerftfjtoffen Ijabe,

wegen ber übrigen aber motjt eine befonbere unb gejcbminbe retjfe nad) Berlin

merbe tbun muffen, um bie fo bcrmablen bon ber ©acbe tjkx gebalten morben,

au§ bem Archive, mobin fotctje ton mir bereite bor geraumer $eit nerfiegelt

abgegeben morben, mieber 3U forbern. 2öegen ber aber, fo bei bem ©. Ut. Mylius
nod) befinblid), bin id) in berlegenbeit, mo id) fotd)er merbe t)abr)afft m'erben

fönnen, nad)bem berfelbe, mie id) bernommen, nacb ©ott)a abgerebfet ift. . .

^otöbam, ben 21. ©ebtember
1751.

gj. Eichel.

1) Sgl. aud) ßofer, Unterbattungen mit ^rienricb bem ©rofen 1884. ©. 36
Slnm. 1 unb ©. 467, 36 ; ferner ^reufe, griebrid)? be§ ©rofeen ^ugenb unb üHrron:

befteigung. ©. 154.
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Jnftruhtton ber |Hantagemnft)ektoren für ben S'eibenbau

in btv lutrmarlt vom ifaljr 1769.

Mitgeteilt bon $. $ieroning.

griebricrj ber (Srojje bcfctjtofj im %at)xt I 7
"
7 ben SJlejjebiftrtft , in

bem fict) batb nactj feiner 23efitjcrgreifung burctj bie breufjifctje Regierung

merjrfactj ba§ 33eftrcben gettenb gcmacfjt tjatte, gtetcf)faUö wie in anbeten

breufiifctjen ^robiujen ben bamatS öom $önig mit aufjerofbentttcf) teb=

rjaftem Güifer protegierten ©eibenbau einjufürjren, auf feine
S

-I3raucrjöarteit

für bicfe Kultur burctj ben neumärfifctjen ^tantageniufbcftor Jöaranbon

bereifen unb unterfuctjen ju (äffen *). 3u biefem 3roecf rourbe bie $ammer=
beputation in 23romberg angeroiefen, auf ©runbtage itjrer Äenntniä bon

ber ^robinj eine entförectjenbc ^nftruftion für S3aranbon auszuarbeiten;

fie ercjictt gleichzeitig als Vorlage bap eine anbere, bie biSfjer für bie

Snfpeftoren ber ^urtnarf mafjgcbenb geroefen war 2
). Siefe ift meinet

2öiffcn§ bisher nietjt befannt gemactjt ober in ärjnücrjen föäteren SSer=

orbnungen ertüätjnt roorben. ©ie ift aber nietjt allein tnegen if)rc§ %n*
rjalt§ bon äöictjtigfeit, fonbern auct) roegen ber ©rroätjnung jroeier früherer,

Zeittictj nietjt roeit au§ einanber üegenber SSefanntmactjungen öom 19. 9to=

bember 1764 unb 5. ©ebtember 1768, bie gteictjfattä biäcjer unbefannt

geblieben finb, unb bie alle infolge beftimmter SBatjrnetjinungen unb ®r=

fa'tjrungen in ber ^urmart fetbft in§ ßeben gerufen ju fein fetjeinen.

©eit ber 23eenbigung beä fiebenjätjrigen Krieges nutzte gricbrtdj ber

©rofje tjäufiger tjören unb überzeugte fictj auct) fetbft auf feinen jäfjrtictjen

9tebuereifen burctj eigenen 3(ugenfct)ein , bafj gerabe in ber Äurmarf bie

Mautbeerbaumfuttur nietjt mit ber erforberlictjen (Sorgfalt betrieben mürbe

unb bafj man aufjerbem jumeift au£ Sequemlictjfeit e§ berfäumte, burctj

Einlage einer 3Bürmerjuct)t bie borfjanbenen 33äume gehörig auszunutzen.

S)er ßönig tief? e§ bagegen an Ermunterungen unb (Srteictjterungen nietjt

fetjten unb machte roiebertjott befannt, bafi ba§ ©eibenmagazin angeroiefen

fei, nietjt attein bie abgerjafüette ©eibe, fonbern auetj bie rotjen Socons

3U feftgefekten ^ar^reifen unb gegen bare 23ezatjlung abzunehmen. $n
oiefem ©inne berfügte er fetbft in jenen Sfrfyren m mehreren J?abinett§=

orbre§ an ben ^räfibenten ber Eurmärttfctjen Kammer, Gart Subroig bon

©tegrott)
3
), zuroetten in gereiftem £on , bie fetjärffte Siufficfjt in feinem

5Debartement p fütjren unb befonbers biejenigen, bie fontraftmäfjig ber=

bftictjtet mären, eine größere 5Cnja^t bon Maulbeerbäumen aufzuziehen,

b. tj. borroiegenb bie föniglictjen S)omänenbäctjter baju anzuhalten, bafj

fie fictj nietjt bamit begnügten, 33äume ju untertjatten, fonbern fie auetj

1) S3gl. meinen 3tuffa^: ©eibenbau unb ©etbentnbuftrie im 3ieljebtftrift

1773—1805. 3ettfdjttft ber t)iftorifc^en ©efeüfctjaft für bie ^rot>in3 ^ofen, Sa^x--

gattg X, 1895, ®. 39 f.

2) ©taat§ardnö 5ßofen: .Rrieg-Sar^io 33romberg III, 17, 2 Vol. I. fol.

83—85.
3) S)ie 5ßreu^tjä^e ©eibeninbuftrte im 18. Sabtt) uni:iett unb ifjre

s-8egrün=

bung burc^ griebrid) ben ©rofeen. (Acta Borussica.) 23earb. üon &. ©demolier

unb D. ^tn^e. Berlin 1892. 58b. I. 9tr. 510, 546, 580.

20*
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ausbeuteten. 2ludj bas Eurmärfifdje Äonfiftorium mufjte burd) mehrere

ner)rf)äv?te Sßerorbnungen bie ©eifüictjen unb Sdjuttefjrer ermuntern, bent

Setbrnbau ein größeres Sfntereffe ^uroenben , unb merjrfacfj burd) Gir=

futare bereite öortjanbene 9lumeifungen unb 33eftimmungen über ^3ftaii^uiu^,

äßartung unb 9luf}una, ber 33äumc erneuern 1
). 3m (September 1768

mürbe bann aud) ein ^nfbeftor , namens .ßüfjnfjotÄ, bamit Beauftragt,

bie Äurinatf ^u bereifen
2
). ÜBietteidjt mürbe für it)n jene crfttäfjnte 3)cr=

orbnung com 5. ©eötember 1768 ausgearbeitet, auf bie bann in ber

unten abgebruetten 3nftruftion flurütfgegriffen murbc. Söarjrfdjeinttd) ftetjt

aber forootjt biefc Sfnftruftton , als aud) bie in ifjr angeführten 33erorb=

nungen mit ben berührten llcbclftänben in ber ßurmarf im 3U*

fammeurjange.

Sfnftruction für ben *|3lantagen = 3inföector 9c. 9c. bet) 5Be =

reifung unb 9t e b i
f

i o n berer 9Ucaulbeer = 23aum ^lantagcn
in benen jur Grjurmard gehörigen SHftricten.

®a ©eine Röntgt. 9Jcaj. attergnäbigft befohlen, bafj bie Sfnföectores

berer 9Jcaulbecr=33aum ^(anlagen unb bes ©eibenbaues in ber Gtmrmarcf

jur üteöifion befagter Plantagen unb ber ©eibcnbau^lnftalteu t)erum

gefdnrfet roerben fotten: fo mirb bem 9^(antagen=3nfbector 9t. 9t. folgenbe

Snftruction hiermit erteilet:

1. SBenn berfelbe in einem ßretvfj gefdjidet mirb: fo fjat er
(̂
uöor

bet) bem £anb= unb ©teuer=9tatt) bes Gretjfes gantj genaue Grtunbigung

eimjujierjen , mas im Greife bereits bor ^tantagen befinblid) , unb wo
etma nod) bergleidjen angeteget toerben fönnen, als bann aber mufj ber=

felbe foroorjt biejenigen 9)tau(beerbaum=9p(antagen , ju berer Anlegung

unb tlnterrjattung bie ^önigtierjen Beamten in iljren *Pad)t=Gontracten

fid) öerbinbtid) gemacht 3
), als aud) ber 93articu(ier=9^(antagen, in benen

it)m öon ber Grmrmärct'ifdtjen Gammer ju benennenben Greifer, fie mögen
bet) benen ©täbten ober auf bem platten ßanbe befinbtid) ferm, genau

befid)tigen unb über^ätjtcn , öon itjren mafrreu ^uftanbt e inc Tabelle

abfaffen , bie baju angelegte ©eibenbau=2lnftalten eraminiren , mas für

$er)ler bort)anben anzeigen, aud) melben, öon mem bie jeben Orts be=

finblicrje Plantagen genutjet roerben, unb meiere Plantagen jum betäuben

bereits fdvulbig? Set) benen 2(mts= s}>tantagen mufs er befonbers nad)=

fetjen , ob bie $öniglid)en Beamten unb 9^ädjter irjrem Engagement ein

(Genüge getfjan
1

? 2Bie öiel 9Jtaulbeer=©aamen unb ©eiben=©raines ein

jeber bas leiste ^aljr befommen unb roie öiel an reiner <£)afpel=©eibe

unb 9Jtaulbeer=23aum ^ftantjen gebogen merben? 3ße(d)es in einer Tabelle,

roosu itmi bet)fpmmenbes ©diema jugefertiget mirb, ju notiren ift.

2. 5£a bie ^(antagen^nföcetores auf bie $et)ler unb sDtangel, toeld)e

fo moljl berj benen ^tantagen als bet) benen ©eiben=23au=2lnftalten 31t

1) ©eibemnbuftrie 33b. I. 9fr. 483, 493, 605, 615.

2) Seibeninbuftrie 8*b. I. 9er. 615.

3) Sögt, ©eibemnbuftrie SBfa- I. 3. 23. 9fr. 314, 341, 362, 372, 376 u. 0.
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bemerden ober auSjuforfdjen ftnb ,
genau sM)t Ijaben muffen, fo fjat er

fotdje benen 23efiüern ber ^tautagen na^uttjetfen unb jte ju beletjren,

auf mag Strt unb SBeife ifmen am beften unb fdjidltdjftcn abhelfen f et) ?

SBobet) ber 9t. 9t. bcmfelben fomol)t bie über bie 3u3ud)t oer 9Jtaulbeer=

SBäume unb ©eiben=2öürmer als aud) SlbtjaSpetung ber ©eibe ergangene

SnftructioneS , wann er fiel) foldje juöor tjinlänglid) befanbt gemacht,

begreiftidj ju machen tjat, unb tann er fid) tjierbii) tiorjügtid) ber ge=

brudten 9tnweifung jum ©eibenbau bcS -^aftori^ unb ^nföectoris <5tein=

bartb 3U ^ullidjau de 1761 x
) unb beS p. SIngermannS de 1763 fo

tioin ©eiben=93au ju «£>alle
2
) IjerauS getommen, bebienen. Unb Wie eS

ber) benen Plantagen tjauptfädjtid) barauf anfomt: bajj bet) Anlegung

berfetben ein fdt)tc£ttctjer SSoben, nidjt 311 feucht unb nidjt ^u troden,

9ßtantagen= mäßige SSöume tion 4 3ott in ber 9tünbe unb 6 f£uf} bis

jur ßrone genommen, foldje in öenen erften Saljreu gehörig begoffen,

befdmitten unb gebadet, aud) gegen alle 23efd)äbigungen fidjer geft eilet

merben; fo t)at er feine 9lufmerdfamfeit tjierauf Dornetjmlict) ju richten,

biefe Sßorftdjten benen (Jigentfyümern ber Plantagen beftenS 311 empfehlen,

aud) bafetbft baruuf mit 3U fetjen tjat : ob gegen biejenigen, jo bie ^tam
tagen mutwillig befdjäbigen , mit aller ebictmäfcigen ©djärfe öerfatjren

werbe? unb bie ju entbedenbe llnorbnungen ober ßontraüentioneS tjier=

gegen ber (Sammer jur Otemebur fo fort anzeigen.

3. diejenigen
, fo ben ©eibenbau treiben , mufj er inftruiren , wie

bie 9Jtautbeer=33äume betjm 9lblauben 311 conferbiren, baS 2aub mit benen

roenigften Soften (jerunter ju fdjaffen unb wie mit bem Saubc bei) ber

©eibenmurm 3ud)t menagirlid) untjugetjen, bamit nidjt bie Soften ben

(Srunb gar ju fetjr Verringern ober gar gleidj getjen.

4. S5et) benen GhürepreneurS ber ©eiben=2Burm 3u d)t mufj et fid)

erfunbigen, auf waS äöeife fie fetbige betreiben, mann er barin $et)(er

bemerdet, tt)nen foldje anzeigen unb ins fünftige fie ju rebreffiren an=

mahnen, aud) itjnen bie SJorfdjrifften ba^u geben; bamit fo tuet als

mögtid) ©eibe gewonnen unb bie 9Jtortalitet ber ©eibenWürmer abge-

Wenbet werbe.

5. ©ott er befonberS jebermaun aüertiren, bafj fie itjre GoconS nidjt

fo fdjarf baden, Weit bie ©eibe baöon mürbe unb (nötig Wirb unb t)ier=

näd)ft fie öon 9ßerfonen, bie fie 3U fortiren unb egal ju IjaSpeln Perftetjen,

abhaspeln laffen, bamit nidjt atte öorfjin angewanbte SSemütjungen burd)

einen geljlev in biefen bepben fünften öernicrjtet unb bie £anb=©eibe

in S-Blame gebracht werbe, als ob fie ber auswärtigen nidjt gleidjfotnme,

unb Ijaben bie 3ßlantagen=3nfpectoreS, mitbin aud) ber 9t. 9t., auf benen

Remtern unb fonft mit aller attention einen genauen Ueberfd)tag ju

mad)en, wie öiel nad) ber jeben Grt§ befinbtidjen ?tnaat)t SBäumc unb

nadj benen bafetbft befiubüdjen ©eibenbau Slnftaltcn ba§ 9lmt ober

ber «particulier jätn-Ud) an gehaspelter ober unge^aepelter ©eibe bearbeiten

unb allenfalls an ba§ ©eiben=93tagajin abliefern fönne. SBeldjeS bei)

1) 3fof). 6t)t. ©teitibart: 3um Seibenfaau, toie foldjer 3U treiben feto. 8°.

3ena. grommann, 1761 f., üfll. ©eibeninbuftrie 53b. I. 9lr- 412 unb 427.

2) 3. ©. Stngermann: 91eue 9lnh?eifung 3um ©eibenbau. 8°. Spatte 1763.
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91cd)crd)irung bcr ^lantageu et tüofjt notiren unb babon eine öftid)t=

mäßige SDeftgnation einjureidien fjat. Unb muß er in 9lbfid)t berer

Plantagen , roelcfjc benen Äirdjen , Piis Corporibus nnb Söaifenrjäufern

aufteilen , ein gleichmäßige! Setragen beobachten , biefetben aui eben bie

2lrtf), al§ bie Slemter Plantagen red)erd)iren unb eine ebenmäßige 2)efig=

natiott babon einreichen; roie bann biefertjatb bie ©eiftlidjfeit unb Sor=

fteber berer Piorum Corporum bereit! angeroiefen finb, ifnn hierunter bie

nötige Sttffiftence jju (eiften unb bie Lüfter ober anbere, roetdje ben ©eiben=

Sau betreiben tuerben, bie rocgen befferer ^>ouffirung beffetben in gehöriger

%x(t) 31t erteitenbe ^nftructione! roillig annehmen, ©ölten fiel) Plantagen

finben, bie ju Serpaditungen an Pia Corpora 51t nutzen ferjn möchten,

fo r)at ber 51. 51. mit (Sjaminirung aller etnfdytagenben llmftänbe fonber=

tidj ber ju 9I6pf(üdung unb £ran!port ber Stätter nötigen Soften roorjt

?ld)t ju fjaben, roeldje Pia Corpora irjrer Saage unb llmftänbe nad) baöon

©ebraudj mad)en fönnc, roetdje Semerdungen benen öon benen $tantagen=

Inspectoribus abpftattenben Seridjten befonber! beizufügen finb. <£>at

ber $lantagen=3nfbector 5t. 51. Sorfcfjläge ju ttmn, reo ba§ pfropfen

ber 5Jtautbeer=Säume unb Anlegung ber ©pinn=5Mt)Ien am füglicfjften

gefdjeljen tonne: ob bergteidjen in bem ©reife unb tt>o bereit! borrjanben,

aud) ob man fid) berfetben mit guten (Srfolg bebiene?

7. ®aferne e! fid) bet) benen Sereifungen ereignen folte, baß 5Jtautbeer=

Saum Plantagen an foldjen Drten angeleget roerben, too ber 5Jtaulbeer=

Saum feinen Seftanbt fjaben fann; fo muß bieferfjatb ein befonbere!

93rotocott aufgenommen unb barin bemerdt roerben, roorann bie «Sdndb

eigentlid) Heget, ob fie in ber nactjläffigen Setreibung ber Entrepreneurs

ber Plantagen <*u fudjen, ober in ber Sefdjaffen'tjeit be! Soben! ju finben,

metdje Protocolla benen Sereifung! Seridjten bet)geteget unb Sorfdjtäge

gefdjetjen muffen , roie biefen ^erjlern auf anbere 2trt abptjetffen. llnb

rote übrigen! über bie 3pftant}ung ber 5Jtaulbeer=Säume unb 3u <$t ber

(Seibe bereits öortjin bie umftänblidjfte Serorbnungen ergangen, fo roirb

ber 51. 51. barauf öerroiefen, unb finb bie öom 19. 51ot. 1764, öom
11. 3ul. 1765 unb 5. Sept. 1768, über beren Matt bornermttid) ju

Ratten, in ?tbfdrrifft tjierbet) gefügt. Serlin, ben 22. 5Jtattü 1769.



Si^tttt00berid)te b*0 Herein* für töefdjidjte ber Mark
Branbenburö.

©ifeung üom 12. (September 1894.

|)err Gbertetjrer Dr. ütfcbircb, teilte au§ einem feltenen SDrucfe

öon 1614 einen amtlichen, Dorn Sübbener Offtcial abgefaßten 23 e =

ridjt über Sßifionen mit, bie ein toenbifdjer $nect)t au§ ©djtebjig

bei ßübben gehabt fjaben mottle. 9luf ®runb biefer göttlichen 6in=

gebungen ermahnte er SSürger unb dauern, 23uße p tljun unb bie $eier=

tage ganj unb recfjt 3U feiern, um ben brotjenben §immet§ftrafen p
entrinnen ; bie ®runbt)erren forberte er auf, itjre Untertanen nidjt burd)

gfrorniben rjart p brücEen, irmen bie abgeöfänbeten ©acben prüctpgeben

unb ben taten mob/t 3u trjun, öon ber ©tabtobrigteit Sübbenä bertangte

er, baß $rei§ unb 9Jtaß ber SeBenSmittel bittig feftgefefct roerbe. 33e=

fonberä mertroürbig ift, baß biefer Änedjt , ber feine grfebeinungen

auf ben ^perrn ^efu§ Gt)riftu§ aurüctfü^rte unb eine 3eit lang in ber

Sübbener ©egenb großes Sluffetjen erregte, fiefj berufen glaubte, ben 2lmt§=

tjauütmann in SBeeäloto unb ben Cfficiat in Sübben aufpforbern, fte

möchten tei bem ihirfürften öon 23ranbenburg unb bem ßaufifeer Sanbe§=

rjerrn, bem $aifer, bie Bereinigung ber JMenber beförbern. 33etannt=

lieb, mar in ber ßaufifc als Äaifertictjem (Srblanbe feit 1582 ber neue

©regorianifcfje Äalenber eingeführt, roäfjrenb in ber 3Jlar! noct) bie alte

3eitredmung galt. Offenbar mürbe nun in ben ©rcnjgebieten ber 9Jtiß=

ftanb T^art embfunben , baß bie ^3roteftanten t)üben unb brüben Oftem

unb ^Pfingften unb bie anberen bamafö noct) 3ar]lreicb,eren fltrd^enfeftc

oft um 6 SBodjen tierfcfjieben feierten unb audj bie Briten ber 3aljr=

märtte fieb, fortroätrrenb öerfdmben. 2Bar ja boeb, gerabe unter ben

©bangefifdjen ber taiferlict)en (Srblanbe bie (Smfürjrung be§ neuen öon

Tregor XIII. otme bortjerigeä befragen be§ 3teidje§ eingeführten ÄalenbetS

auf heftigen SBiberftanb geftoßen. Um ba§ ©ewiffen feiner Spfarrfinber

3U beruhigen, rjatte fcfjon 1586 ber ©uöerintenbent öon gorft unb Pforten

3acr)aria§ ütiöanber eine ^teujarjrSprebigt über ben alten unb neuen

$alenber b,ei
-

au§gegeben, in ber er nadjproeifen fudjte, baß bie Sutfjeraner

auf faiferlidjen Befehl, otjne bem Sßorrourfe be§ *|5aöt§mu§ p öerfatten,

ben neuen Äalenber annehmen burften. 2)aß beffen ungeachtet ba§ SJolf
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bie Ungleichheit bei ^eitreefmung fdjroer ertrug, fectueift ba§ Stuftreten

bei ©djlepaiget ^ropbeten. 2) er Wiebcilaufitjer tfanbtiogt fatj bie 91n=

gelegent)eit iür miebttg genug an, um beu ©orauer £>ofprebiger (Sarcaeus

tin ansTüljrlidjeö ©utad)tcn über bie ^robfjeäeiungen be* 28enben auä=

arbeiten ju [äffen. 3)er -<pofprebiger fjictt bie ©infetjung einer tl)eologifd)en

.Uomiiiifuoii tote bei ben ©panbauer S

-J3efeffenen non 1594 für roünfd)enä=

roert unb fiteste int üebrigen bie (hfdjeinungen at§ SBlenbroerfe bes

Satans ]\i erroeifen.

.Sperr Oberlehrer Dr. $. 33 ölte madjte auf einen bisher unbefannten

berliner 3>idjter bes 16. 3fat)if)unberts, Simon ^afdja, auimerffam.

Um 1537 als ©otjn be§ Berliner Ütalsljeirn 33enebitt 5ß. geboren,

ftubierte biefer 1553 ju gfranffurt a. £)., rourbe bann Pfarrer ju ©eeloro

bei ftüjtrin unb lebte minbeften§ big pm ^at)r 1605. (Seine 1569
beröffentlidjte S)id)tung über ba§ (Jntftfjroinben bei alten beutfdjen

ütugenben („$urtje unb (Hnfeltige Sln^eigung" ic) entt)ätt neben ben

tnpifdjen klagen ber ©ittenprebiger mandje für bie märttfdjen ^uftänbe

mätjienb ber letjten Diegierungsjatjre ^oaerjime II. ctjarafteriftifctje 3uS e -

33ei Gelegenheit be§ £leiberluru§ cimärjnt er bie *ßlubert)ofen, neben ben

Betrügereien im £anbel bie Bebrütfung burd) bie ^uben (ofjne freilief)

£ippolbs Manien ju nennen), bie Stürfennot unb Sllbas ©raufamfeit unb

bie 3öulereien ber Geologen. S)ie träftige, öolfstümltdje ©pradje macf)t
s
4>afcfja ^u einem trmrbigen 23orlämer feinet Sanbsmanneg Bartholomäus

9tingtoalb.

-Sperr 2lmtsridjter Dr. -ipottje befpradj bie üon ©abinuä 1552
berfafjten ©efdiidjten ber beiben fagentjauen 9Jcarfgrafen £)ugo unb

Sietrid) üon Branbenburg. %n biefen beut ßrjbifcrjofe grtebrtdj öon
sJJtagbeburg (einem ©otme 3ioad)im§ II.) gemibmeten Biographien giebt

©abinus einerfeit§ i>a& 5Jcuflerbitb eines üortrefflicrjen . anbererfeitS baä

©djretfbilb eines fdjlectjten dürften. Offenbar non bem bamali epocf)e=

madjenben „principe" be§ ^Jcacdiiaüell mannigfad) beeinflußt, ü erlangt ©.

für ben dürften faft biefelbe (Stellung, roie ber große Florentiner. S)enn

or)ne 9tücffid)t auf bie 9ied)te ber ©tänbe jnr SXJHtregierung ju nehmen,

roünfcf)t er ben Surften mit ber ganzen 9Jtad)tfüHe ausgefluttet ju fer)en,

jebod) aui bem ©runbe, baß er baöon einen bie ^ntereffen ber Slrmen

unb 9tctd)en
, §otjen unb fiebrigen gleichmäßig förbernben ©ebraud)

madje. ^m (Jui^elnen begegnen mir bei ©. mehreren ber Petita, roelcfjc

p jener geil bie märfifdjen ©tänbe an ßurfürft Soadjint II. richteten.

3m Slnfdjluffe an bie (hroäljnung ber gelehrten (hfinbungen beö ©abinus
roiee £err Dr. £fd)ird) nur ben fctjlefifdjen £ügentvtftoriograpl)en 3tbra =

tjam ^)ofemann Irin, ber im anfange be§ 17. Satjrrjunberts in

ßauban fein Söejen trieb unb feine littcrarifdjc Stjätigfeit bi§ über bie

(Bienjen ber tjeutigen ^ßroüinj 23ranbenburg erftiedtc. ®x oerforgte bie

?lbel§gefd)ted)ter unb ©tobte ©ctjlefieng unb ber ßaufttj mit fabelhaften

C^ronifen, bie er mit einer faum g(aublicf)en Sreifttgteit formutarartig

gleidjlautenb mit geringen 9tenberungcn tjerfteüte. ®a feine ©efd)id)t§=

fä(fd)ungen noeb jetjt in populären Snrftellungen fpufen , obruotjl erft

neuerbingl ©rüntjagen eine fetjr ergöblictje ^arfteüung feiner ©d)rift=

ftefterei gegeben tjat, ift es nid)t gan^ unnü^, feine Sügen 3U terfolgen.
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Sluf bie Autorität biefr§ tofirbigett (£{)renmanue§ f)in ift 3. 33. 1893 ba§

lOOOjärjrige Jubiläum ber ©rünbung ©toremberg§ burd) Äaifer Arnulf

unter officieEer Beteiligung bei- ftaatlidjen unb ftäbtijdfjcn Beworben ge=

feiert roorben. 5Der Üiejerent tjat fid) burd) biefc§ hoffe 33eifpiet öcran=

lafjt gejüfjlt nad)<mforfd)en , ob nicfjt aud) in ber Uebei lieferung anberer

niebcrlaufitjer ©täbte bie ©puren .£>ofemannfd)er (Srfinbungen nad^uroeifen

finb. ©ie finb teidjt ju erfcnneu , ba , toie gefagt , immer bie gleichen

gabeln toieberfelrren. 60 ift 3. 35. ben (Strronifen oon £ropt>au, Sägern*

borf, ©lafe, £)el§, 9teid)enbad) u.
f.

to. gemeinfam, bafj alle biefe ©täbte

t>ou bemfelbeu römtfcrjen J?rieg§oberften ßucca um 300 gegrünbet werben

aEe tjaben ein grofjeS ©tabtred)t£pribileg am 27. $tat 736 öon <g>etnrtd^

bem Sßogler ertjalten, aEe finb non griebrtd) 33arbaroffa befudjt roorben,

ber ficf) öon itjrem ©ebcitjen perjönlid) überzeugen rooEtc, ja fie tjaben

fogar aEe biefetben berühmten Wänner als ©tabtfutber 3. 33. Dr. ^otjann

93tüf)lbad) unb ^or)ann gaber, bie al§ faiferlidtje ?ftäte in SBien ftarben.

2lEcntt)alben begegnen aud) ßttate auS (Srjr. ©pangenbergö ©ctjroar^burger

Gtvcomf, bie nie errfttert rjat. 2lm nädjften lag e§, in ber lleberliejerung

£udau§ nacf^uforfcrjen; benn ber Körner ßucca, ber ben ©tobten itjren

ötteften s)iamcn gegeben tjat, ift boct) marjrfcfjeintid) für biefe ©tabt ,ui=

erft erfunben roorben. ^nbeffen blieb bie Unterfud)ung tjter olme (Srfolg.

dagegen finben fid) in tjöcrjft beldftigenber 9Beife fämtticrje öortjer

erroärjnten Sftequiftte ber -£)ofemann)d)en ©efdjidjtSTabril: in ber lieber»

lieferung ber ©tabt ©üben, roie fie 3. 33. in ©erbeiS SRactjridjten üor=

liegt, ©ettrijj ttrirb ^ofemann aud) anbere niebertaufifeer ©emeinben be=

glücft Ijaben.

©irjung Dom 10. Oftober 1894.

£>err ^rojeffor Dr. ©cfjmolter eröffnete bie ©ifeung mit einem

etjrenben s}lad)ruf für bie jüngft berftorbenen 9Jtitglieber , bie £jerren

©rjmnafialbireftor Dr. ^aul, SDireftorial^lffiftenten Dr. SBeigel unb

Oberlehrer Dr. ßanbtoerjr 1
), öon benen ber Sefetgenannte fid) burd)

eine Üietr)e t?on ©djrijten, namenttid) um bie märfifdje .^ircrjengefdjidjte

öerbient gemad)t t)at.

|)err ©raf Sifcpe = ä8eif$enfetb fdjilberte, roo unb bon roem, in

roetdjer ©eftatt unb unter roeldjen llmftänben $önig griebrid) bem
©rofjen ba§ erfte Wl onum ent errichtet rourbe. 3m SIEgemeinen

ift richtig, bafj bieS im 3lu§tanb fdjon bei $riebrid)§ ßebjeiten gefd)at),

unb äroar 3U Ütofstoalb unweit $ägernborf , burd) ben ^unftbefliffenen

©raten £)obirj, einen fdjmärmerifdjen 33eret)rer beS großen ^reufjentonig§.

9tod) im Satjte 1860 befanb fid) in einem ©beifefaale be§ Üto^roalber

©djloffeS neben ber 33üfte ^aifer 3ofepr)§ II. eine griebenebüfte, röeldje

^)obi^ mit angemeffener Sßerjierung unb einer lateinifdjen 33eifd)rift ber=

fel)en blatte, jur Erinnerung an be§ ^önig§ SSefud) in Stofjroalb gelegent=

lid) feiner Dteife jur ^ufammenfunit mit bem l?aifer in 9Jlär)tifd)=9leuftabt

1770. 3lber meber biefe 33üfte noeb, eine jroeite — mit italienifcfjer

1) S3gl. 2?b. 7 , 597.
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Unterfd^rift — angcblictj ruät)rcub beS (Sommers 1773 in Wofjroalb ent=

[tauben, üon beten 2)ortjanbenfein man bort 1860 nicfjtS roufete, fann

als f^riebnctjS = SDenfmal gelten. SlnberS üertjält es fiel) mit einem im

$obifcfdjen tyaxt errichteten, jetjt längft üerfctjrounbenen, eben fo grofj=

artigen mie gefdjmaclüollen (©aubfteiu=)23aumerf, üon roelcrjem in 9iof3=

malb bie genaue 23efcrjreibung aufberoatjrt roorben: (Sine (Statue, beu

König ju ^rufj barfteltenb, unbebeetten Raupte©, in bolter Uniform
;

feine

recrjte .gmnb umfaßt ben Kommanboftab, roetcfyer mit einem feitroärtigen

^oftament buretj bie Krone geftütjt ift. Unten ftanb ein lorbeerbefränäter

©eniuS, umgeben öon 3toei atlegorifdjen Figuren, auf KriegSfunft unb

Söaffenftärfe bejüglicrj. 35om am 5ufS9eft ett taS man bie lateiniferje

£)enfmalS=3Bibmung beS ©rafen Sllbert b. §obik, roeldjer als „ßberbauüt

ber tjiefigen 5Dorffcf)aften in unermefjlicrjer Siebe für einen fo grofjen

König" fie anbringen lief}. SDie ©tatuenumfaffung mar gefd)müctt burd)

ben Königlichen 5camenSjug nebft einem Slbter mit ausgebreiteten

©ctjroingen. ©in SBafferfall raufdjte unterhalb biefeS fdjönen ©djau*

ftüdeS. 2tn ben lebensfrohen 23aut)errn , metdjen ber ißljitofobrj üon

©anSfouci mit feiner greunbferjaft begtüdte , erinnert in ^ßotSbam feit

1784 ber Warne £ o b i fe = ©trafee.

^err 2lrct)ibar Dr. 93t eine de fpract) im 2lnfd)lufj an bie foeben

erfd)ienene 2. Auflage öon 5DelbrüdS ©neifenau = 33iograbt)ie über bie

KriftS ber preu|ifd)en *ßoliti£ i. 3. 1811 unb referierte im

ganzen -rnftimmenb über bie 2luffaffung ©elbrücfS, roeldje jnnfdjen ber

Sunderfdjen unb Serjmannfdjen üermittelt, teuerer aber närjer ftetjt.

@r fudjte meiter auSjufütjren , bafj ben entgegengefekten ©tanbbunften

beS Königs unb beS ©taatSfanjterS ^arbenberg einerfeitS unb ber üon

©djarntjorft, ©neifenau unb Sßorjen bertretenen KriegSbartei anbererfeitS

btefelbe 3)erfd)iebent)ett in ber Stuffaffung 9latooteonS ju ©runbe lag, bie

auetj tjeute nodj aroifdjen ben $orfd)ern beftetjt. 2) er König unb £)arben=

berg trauten ^mar Waboteon feljr UebleS 3U , aber rjiettcn eS bod) für

möglid), bafj er buretj bie Kombinationen ber eurotoäifdjen ^ßolittf be=

ftimmt to erben fönne, ^reujjen 31t fdjoncn. ©djarntjorft unb feine

greunbe aber erfannten in itnn richtig bie bämoniferje 9iatur beS 0h>

obererS, beffen (Jtjarafter unb gmubtungSroeife mit Wotmcnbigfeit auf

eine fdjliefjlidje $ernid)tung ^reufjenS tjinbrängen merbe.

§err Dr. 28. 9t a u b e betjanbelte bie © e t r e t b e t) a n b e I S p 1 i 1 1

f

unb bie Kornmaga3in = 3$erroattung griebrict) 20 i 1 1) e l m I.

unb 3friebricr)S beS ©rofjen. £)ie pxcu^ifc^e ßanbroirtfdjaft tjatte

im 18. Sat)rr)unbert unter ber ftarfen Konturren^ beS bamalS nod)

felbftänbigen ^olenS p leiben. 2>aS botnifetje Korn mar in ber Qualität

beffer, auf überfeeifdjen 5)3lä£en beliebter unb infolge beffen aud) bei ben

Kauften ten ber Oftfeeftäbte ein begehrterer 2lrtifet als baS Jpreu^ifcrje

Korn; bor aüen S)ingen mar eS auet) meit mo()tfeiter 31t fyahm, als baS

breufjifcbe ©etreibe , ba bie pofntfd^e Sanbroirtfctjaft im 3}ert)ättniS ju

ber bteufjifctjen unter ganj mobernen, ungtetetj günftigeren ^}robuttionS=

bebingungen mit unentgeltlichen ^IrbeitSfräften , auf reicherem 23obcn

mirtfetjaftete. S)aS bittige Korn beS DftenS mürbe alle ^reu^ifcfjen

Snnenmärtte überflutet, bem eintjeimiferjen ©etreibe alten Slbfarj geraubt
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Ijaben, roenu nidjt griebridj Söitfjelm I. auf bie ©tnfuT)r bolnifdjcr

4ereatien einen t)ol)en $oU gelegt, ia bie (Sinfurjr ^ctttoetfe ganj nnter=

fagt £)ätte. $riebrtcb ber (Srofje fberrte bie breufjifctje (Sren^e ööttig

gegen s^olen ab. 23eibe SJlonardjen gematteten bem frembeu betreibe

nur ben Sranfito burdj it)re ßanbe, erlaubten beu ßaufleuten ber Jn'eufji*

fdjen Oftfeetjäfen potnifcbeS $orn nur pr SCßieberauSfütjr über ©ee,

nictjt für ben 2lbfat$ int ßanbe anzulaufen, fieberten ber einrjeimifctjen

Sanbmirtfdjaft ben inneren 9)tartt anifdE)Iie^lidC). 5Da ^polen $abr für

$arjr (5;rnte=Ueberfct)üffe erjielte unb geroittt war, bei ber "-Kbfberrung ber

©renje biefelben p äufjerft rooljlfeilen greifen tjeraugeben
, fo benukte

griebridj ber «Srofse btefen Umftanb, um in ^5oIen als alleiniger Käufer

aufzutreten , burcrj feine 5(genteu grofje klaffen polnifdjen (Betreibet an

£)rt unb ©teile aufkaufen unb fie über bie ©renje fdjaffen p (äffen.

$n allen Seiten beS ©taateS tjatte ber $önig Magazine, bie er teils

buretj bie fotnifetjen (Sinfäufe füllte, teils buret) Einlaufe in ^ßreufjen.

©ant nämlidj in irgenb einer ©egenb ober einer ^roöinj ber s]Jtonarcrjie

buret) überreiche (Samten ber (SjetreibebreiS errjebticrj unter ben SDurdj*

fctjnittSbreiS, fo trat ber $bnig ein unb taufte ben Sanbroirten it)r (5je=

treibe ju einem mäßigen mittleren ©af$ ah; „fie mären ruinirt oljne

meine <£>ütie", fagt griebricrj in feinem t'oütifctjen Seftament bon 1752.
— 2lber eS ift ööttig berfetjrt, bem großen $önig auf ®runb foletjer

IDtafjregeln einfeitige ^ntereffenbertretung ber Sanbroirtfdjaft öorjuroerfen.

griebrieb, ift
sJJterfantitift, ift ber ©ctjöbfer ber ^reu^ifcfjen $nbuftrie. (5jr

berüctfidjtigte in gleicher SBeife alle ^robuttionSjroeige feines SanbeS.

S>iefelben ^ftaga^ine, bie er baju benufete, ben Sanbleuttn über bie roor)t=

feiten SMjre, in benen baS ©etreibe unter bie 5ßtobuftionSfoften fanf,

fortzuhelfen, öffnete bei* $önig in teuren Reiten unb öerfaufte aus itjnen

$orn p bittigeren ©ätjen, als eS auf bem Waxtt p tjaben mar, im

Sntereffe ber ftäbtifetjen 23ebö(ferung , öor allem ber Arbeiter ber unter

feiner Regierung zarjtreictj in§ Seben gerufenen Gabrilen, ^riebrieb,

mottte bei biefem ganzen (Hn= unb Verlauf feinerlei ©eroinn für fidj

einbringen; er roottte nur bie ©etreibeüreife in feinem ©taate in einer

geroiffen ftänbigen ©teictjtjeit erhalten, „fie immerroäfjrenb baljin balan=

ciren, bafj felbige niemablen zu Ijoct) fteigen, bergegen audj nidjt ju fetjr

falten, unb bafj bei SSürger, Sauer, Beamte unb ©beimann mit einanber

babei befielen tonnen", roie eS in einer ÄabinettSorbre an ben ßljef beS

breufjifdjen 9flagazinroefenS, SRinifter bon ^att b,ei§t. S)er grofje Äönig

roar bureb, ununterbrocb,ene SSericftte, bie au§ allen ^roöinjen über bie

5ftarttbreife ber ßerealien , über GürnteauSfictjten unb Srnteergebniffe im
Kabinett einliefen, ieber^eit genau orientiert; er tjatte für alle Seile ber

»Utonartf-ie buret) jahrelange Erfahrungen ganj beftimmte Sorftcllungen

bei fid} eingerour^elt, innertjalb roelctjer ©renjen baS (betreibe in ßitauen,

in öinterbommern, in SSerlin, in ©cb.tefien ober fonftroo fdjmanfen bürfe,

orjne bafj e§ bem Sanbmann, bem ^abrifarbeiter , bem Bürger feb^abe.

3Burben au§ irgenb einer ©tabt ober (Skgenb ungeroö()niict)c ^ornbreife

gemelbet, fo griff ber $önig mit ^auf für bie •üJiagajine ober SBertauf

au§ ben TOaga^inen ein. ®em iSetreibeauSfu^rtjanbel lie^ ^riebrid)

freie 23at)n, jebe ©pefulation auf ben Sitmenmärfteu hingegen fudjte er
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taljmjulegen. Sie (Jrrolge bes gtibericianifdjen 9ftagajinft)ftem§ Waren

glän^enb , bie Sd)Wanfungen in bcn ÄornDreifcn Dcrtjältniemäfjig fet)r

geringfügig. 2>ie ungeheure ©eWalt, rDetd)e griebrid) über bas unent=

bel)rlid)fte 9tatjrungSmittel feiueä $olfeä befafj, tjat er feinen Slugenblid

feined 8eben§ ju ©unften einzelner Stanbe ober .Klaffen ber <5>efcIIfcf)aft

mifjbraudjt ; er tjat fic jebirjeit ganj unb gar in ben SDtenft bee Staates,

bor
V

J( Ü gern ein rjeit, geftellt. %n bem ftoljen ©ejüljl feiner föniglidjen

Stellung fdjrciÖt ber 9Jtonard) in fein ^Weites politifdje§ Xeftament Don

1768 bie SBorte: „(Jine Stufgabe, roertrj eine§ .Wöuig§, ift e§, in ben

©etreibepretfen eine genaue 9itd)tfd)nur unb Mittellinie gu tjalten 3Wtfd)eu

ben ^ntereffen be§ (Sbclmanneg , be§ £)omanenpäd)ter6, bes Sauern auf

ber einen Seite unb ben ^ntereffen be§ Solbatcn unb be§ ^afcrifairjetter^,

bie Don iljrer Sö^nung ober itjrer £)änbe 3?erbienft leben, auf ber anberen

Seite."

Stijung Dom 14. 91 o Dem ber 1894.

£)err Hauptmann D. Scfjarfcnort befjanbelte bie 9ßagerie am
<£otc $önig $riebrid)§ I. 6r betonte, baf; bi§ jur 93Utte be§

16. 3at)rrjunbcrt§ Don einem 9ßagencorp§ nid)t bie Siebe fein fönne.

1565 Werben 6 9ßagen erwähnt, 1583 ferjon 19; eine garjl, °^ e fiel) bie

1616 erhalten rjat. %n bem erften £ofetat, 1652, würbe bie Starte

bes s^agencorDö auf 12 $öpfe feftgefe^t: 1681 finb aber ferjon 21 9ßagen

im SDienfte, weldje in ber Äloftcrfnajje eine gemeinfame SSofymng inne

Ratten. S)en ."pörjcpunft feiner dntwtdelung erreichte ba§ ^nftitut unter

fyrtebridt) L: 24 9^agen mit bem järjrlidjen ©ctjalt Don 35 üttjalein.

S)er SJortragenbe ging bann auf bie Girjiefjung ber jungen (Jbelleute unb

irjre bienfttietjen Obliegenheiten über; er tjob ben ©ienft ber £eibpagen

be§ Äönigö fjerbor, bie, wie aud) jpäter unter griebridj SStltjelm I. unb

griebrid) II., beftänbig in ber 9Mtje beg Könige fid) befanben unb fd)lofj

mit bem <öinWci§ auf bie ©rünbe, Weldje 1790 bie Sluf^ebung bee

^ageninftituteg p Berlin tjcrbeifürjrten.

-Sperr 9ßrof. SDr. 33 red) er fprad) über bie ®efd)id)te ber -Königl.

£) b e r = 9)H 1 i t ä r = 6 r a m i n a t i o n § = fä o m m i f f
i o n. S) er Urfprung bes

93Ulitär=93rüfung§=2öe"fen§ batiert Dom 6. Sluguft 1808, bem Sage, an

wetdjem grtebrid) 2Bi(r}eIm III. burdj eine berühmt geroorbene $abinett§=

Drbre befahl, bafj im gricbni nur ifenntniffe unb Söilbung, im Kriege

auSgejeidjnete Sapferfeit unb llcberblid 9lnfprud) am £)fft3ier§ftellen ge=

wahren follten. $ene SBilbung 3U beroeifen
,

fotlte jungen 9Mnnern in

ber Sßrüfung jum ^ärjnrid) unb Offizier ©elegenrjeit gegeben Werben.

Slniänglid) befanb fid) bie ^rüfungs^ommiffion , weil ber .König bort

weilte, in .Königsberg. 3b,r erfter ®ireftor (1809) war ber @5eneral=

major D. Sterlete, unter bem ber 931ajor Dtobe, Hauptmann Seibel, fVelb=

Drobft Ütödner unb ber 5ßrof. D. 23acjfo a(§ 9Jtitgliebcr roirften. S)ie

Slnforberungen Waren anfänglid) gering, weil man jebem einigermaßen

betätigten jungen 93knne ben Zutritt jur ©jfijierslauTbalju offen galten

wollte. Um ben fid) 93telbenben bte ßelcgentjeit jur Erwerbung ber

geiorberten i?enntniffe 31t geben, würben 1809 bie i?riegfefd)ulen ju Berlin,
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Königsberg unb SöreSlau eröffnet ; 1810 erhielt bie Ärieß§=2lfabemte in

SSctltn 2 Klaffen für Offiziere unb ^ärmrietje. Slujjer ber 5ptüfungS»

Kommiffion für Offiziere cbenbafelbft mürben jeijt aud) 4 Kommtffionen

für gärjnridje
(̂
tt SBerttn, ©targarb (Kolbcrg), 23re§tau unb Königsberg

eingerichtet. 1818 blieben nur 2 berfclben beftetjen, mä^renb bie Kriegs^

fcf)u(en gefdytoffen mürben. 5lacr) bem fyriebenSfdjluffe rourbe, ba ©djarn«

tjorft, ber ©ctjöpfer alter biefer ^nftitutionen, nid)t metjr am ßeben mar
(1816), ein neuer Stufbau begonnen. S)er Ober- s]Mitär=@raminationS=

Kommiffion in Sexlin rjcrblicb bie Stbfiattung ber Dfftjier8= unb bie

Oberleitung ber $äl)nrid)§= s}hüfungcn, mit bereit Vorbereitung unb 2(b=

fjaltung 18 Kommi|fionen bei ben ©tbijton3=(33rigabe=)©djuten beauf=

tragt mürben. S)iefe (Sinridjtimg erzeugte batb üötijjftänbe megen beä

Mangels an ßintjeit unb llebereinftimmung in ber ©efct)äft3füt)rung ber

Kommtffionen unb megen ber att^u üerfctjiebenen Vorbilbung ber Slfpiranten.

9hir eine ^erfönlictjfeit mie bie (SneifenauS, ber 1819— 31 an ber ©pike

ber Dber= sJ3tiIitär=@satnination§=Kommiffion ftanb, toermoctjtc einige lieber»

einftintmung tjerbeijufürjren. 1837 mürbe beftimmt, bajj jeber Offiziers»

Slfpirant fetjon bor feinem (Eintritte in ba§ |>eer bie $ärjnrid)§=^rüfung

abzulegen tjabe; bie Befreiung ber ©bmnafialabiturienten tion berfetben

mürbe ^roar beantragt, aber nod) nietjt genehmigt. @rft buret) Kabinetts»

orbre öom 3. Februar 1844 mürbe beftimmt, bafj, mie für jeben anberen

©tanb, fo aud) für ben militärifd)en, „eine allgemeine ©djulbitbung als

Vorbereitung für ben 23eruf in ber Prüfung ju üertangen fei" unb
5 $arjre banactj (23. Januar 1849) mürbe ben ©rjmuafiat= Abiturienten

bie Abtegttng ber gäl)nrict)S = Prüfung erlaffen. üßarattel mit biefen

Neuerungen ging eine ööttige Umbttbung ber bisherigen 6inrict)tungen

ber Militär--23itbung§anfta(teu. Slber ber größte ^ortfcfjritt int ^rüfung§=

mefen mürbe burd) ©enerat=ßieutenant b. Ütabomitj vorbereitet (1853)

unb com ©enera(=ßieutenant b. ^eutfer mit $ilie beS Dberften b. ^otteben

1859 burctjgefütjrt : S)ie Aufhebung fämtticfjer bei ben 9 2lrmeecorpS ^c^

ftetjenben
s}h-üfungS=Kommiffionen unb bie Uebcrtragttng ber @efct)äfte

berfetben an eine neugebitbete Kommiffion , bie als ^meite Abteilung ber

bisherigen Ober=^ilitär=@raminationS=Kommiffion inS öeben trat. ©leid)*

jeitig mürbe aud) ben Abiturienten ber 9tealfd)ulen I. Drbnung bie

gät)nrid)§^rüfung erlaffen unb ba§ ßrfctjeinen alter gjaminanben unb

beren Unterbringung in befonberen Duartierräumen bei ber Kommiffion

Derfügt. S)amit roaren im Sßefentlicfjen bie ©runblagen gemonnen, melctje

nod) t)cut bem mititärifcf)en ^rüfungSroefen ju ©runbe liegen.

.£err £)r. £reufd) öonSSuttlar befprad) barauf bie türjtid)

erfd)ienene ©ctjrift rjon 9Jtar, ß er; mann „ft rieb riet) ber ©rofje
unb ber Urfprung beS 7jät)rigen Krieges" unb fürjrte etma

gotgenbeS auS: Sie ©ctjrift tjat Auffegen erregt einmal burd) itjre

ungemein getjäffige Volenti!, fobann aber burd) eine gan^ neue Auffaffung

ber Gattung griebrtdjS beS ©r. im Satjre 1756. 2. glaubt nämtid)

nact)meifen ^u fönnen , bafj ftrtebrid) ben 5hieg , auf ben er feit Sfafrren

gefonnen t)abe, üom 3aune gebrochen unb jraar febiglict) in ber 5lb=

fietjt, Söeftprcufjen unb namenttict) ©actjfen in feinen SSefitj ju betommen.

SBenn S. ben 23emei§ ju erbringen fuetjt, ba^ bie preuBifctjen Lüftungen
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frtiljet begonnen Ijaben, als bie öfterreidjifdjen (jene am 17. 3uni 1756,

biefe am 8. Sfuli), fo jieljt er babei uid)t in ÜRedjnung, bafi $önig gfriebridj

ben il)in feit beut Januar 1756 pgefommcnen 9cad)rid)ten über Lüftungen

DefterteidjS öotlfommcnen ©tauben beigelegt rjat; aud) bic 9Jielbungen

fcineS (Sefanbten in 2öien au§ bem Sunt, bte S. als „faft finbifcfjen

.yHatfd)" bejetd^net, natjm ber $önig burdjauä ernft. 9cid)t mag t^at=

fadjlid) im Sager feiner (Begner borgiug, fonbern nur ba§, maS ftriebrid)

bauon su toiffen glaubte , fommt für bie Beurteilung fetne§ £anbe'ln§

in Betradjt. 5)afj er im $uni bei feinem .£>eere ÄriegSöorbereitungen

traf, baju roaren fd)lief}tid) bod) bie ruffifdjen Dtüftungen im 9Jlai bie

birefte Berantaffung. Witte ^uli ttmrbe e§ bem Äönig jur ©eroifjtjeit,

bafj irjm über !ur<} ober lang ein Singriff ber beiben i?aifermäd)te be=

norftanb , unb fo entfctjtofj er fidj, lieber äuüor^ufommen, als fidj über=

falten ju taffen. Bon biefen irjm im entfdjeibenbcu Slugenblid gemachten

IDcitteilungen über bie ^täne ber ©egner finbet fid) bei S. nidjtS. 2)afj

übrigens bie Priorität ber prcufjifctien Lüftungen nod) uidjt über allen

^weifet feftftejjt, ergiebt fid) auS einem bon 9ianfe beröffentlicrjten 5Be=

ridjt beS franjöfifd^en ©efanbten in äöien Stubeterre, bom 7. ^uti, in

roeldjem er öon ben öftcrreidjifdjen Lüftungen fpridjt unb aud) Sager in

Söhnten unb 9)iät)rcn ermähnt 1
) ; nad) S. finb bie Sager erft fpäter gebitbet

roorben. $ür bie (JroberungSgetüfte griebridjS auf Söcftpreufjen unb ©acfjfen

ijierjt 8. fjauptfädjlid) baS politifdie geftament bon 1752 foroie Sleufjeruugen

beS Königs in unb nad) bem Kriege Ijeran; roenn aber je bei einer

I)iftorifd)en ^erfönlidjtot, fo ift eS bei griebrid) bem ©r. nid)t ftatttjaft,

Steuerungen aus berfd)iebenen Satjren jufammenjulefen unb barauS ben

©djlufj 3u äierjen, fo ober fo tjabe ber j?önig immer gebadjt. sDcan mufj

ftetS baS fanguinifdje Temperament $riebrid)S in Betraft sieben unb

ftetS bic äußeren unb inneren Umftänbe, unter benen er eine Steuerung

tl)ut
,

genau erroägen. äöenn alfo S. meint , bafj grkbridj in bem
Siugcnblid ber Slbred)nung mit feinen geinben fidjer unter bem ©influfj

fotd)er bon irjm jn berfdjiebenen 3eiten roiebertjotten (SroberungSpläne

geftanben tjabe , fo mufj erft ber BeraeiS erbracht Werben , bafj biefe im

potitifdjen £eftament bon 1752 auSgcfprodjenen ©ebanfen im ^ab,re

1756 ben dortig beb, errfd)ten. 9Jcan fann aber biefe ©ebanfen auS

bem Üeftament nur mit größter Borfidjt al§ BeroeiS berroenben, benn

ber Äönig beseidmet fie felbft nur al§ „Träumereien" unb „ßtjimären".

S)ie Sleufierungen fyriebrid)§ au§ bem ^ac)re 1756, burd) roe!d)e S. feine

Behauptungen ftüfeen roiE, beroeifen teils roenig, teil§ nid)tS. S)ie ^n=

ftruftion öon Se^malbt ^eigt nur, bafj griebriel) für ben attergünftigften

galt (tiöttige 33efiegung foroob^l ber £)efterreid)er afö ber ötuffen, gän^lidje

?ftat(ofigfeit in Petersburg) bie 9Jtöglid)teit einer Beftüergreifung äöeft=

prcu|en§ in (Srroägung jie^t, giebt aber nid)t ben Beweis, bafj eine fotdje

1) 91. b. 9t. Sie «Mitteilung 9ianfe§ («b. 30, 219) au§ bem SJerid^t

9tubeterre§, bie aud) öon anbeten aU bem §errn 2)ortragenben berangeaogen
Sorben ift, batf m. 6. nid^t gegen Sefjmann benuijt werben. 3lu§ bem 23eri<f)t

bei ©ejanbten im ^attfer 2lrd)iü ergiebt fidt), bafe feine SBorte fief) auf bie fünftigen

Sager bejieben. Sagegen beftätigen 2tubeterrea Reibungen meine obigen s3luo=

fübrungen. 3fd) werbe aud) biefe ^Jatifer Elften fpäter öevöffentlicrjen.
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Eroberung ber leitenbc @5eftc^tSpimft bei griebridjg ©d)itberb,ebung mar.

Die ©teile in einem 23rief griebrtd)* an luguft äöilrjelm, roeldje ß.

junt 93eroei§ für ben $lan auf ©adjfen anführt, rjanbelt nidjt toon einer

„Demütigung ober Vernichtung" ©ad)fen§ in einem Deborfterjenbeu Kriege,

Jonbern fdjitbert bie folgen ber 3Beftminfter=$onöentiou (über bie ftd)

ber Äönig ja im Irrtum fcefanb), er glaubt ba§ $alrc 1756 nodj ge=

roonnen ju tjaben unb roitt nun feinem ©taat bie glan^enbe Dtolle eines

Vermittlers berfdjaffen. $n biefer Vermittlerrolle mirb er, fo ift feine

Meinung , "OJtarta £ljerefia in äöut oerfetjen , ©adjfen bemütigen ober

beffer gefagt, üernid)ten, Veftufrjero pr Verjroeiflung bringen. (£§ ift

burct) biefe ©teile atfo nidjt, wie 8. bentt, „unroiberleglid) beroiefen",

bafj ber ^önig im Satjre 1756 „EroberungSabfidjten gegen ©adjfen

fjegte". Steuerungen be§ Königs im ßauje be§ Krieges, bafj er ©adjfen

gern begatten möchte, finb für feine 5lbfidjten im Safre 1756, t>or
s
v»lu§=

brudj be§ Krieges , bodj feineSfatte beroeiäfräftig unb alle ©d)tu|3folge=

rungen, bie 2. au§ feinen Verjaufetungen jietjt (<j. 23. feine Örrflärung

für ba§ Verhalten $riebrid)§ bei ^ßirna), finb Vermutungen, tüelleidjt

feljr geiftreid)e, aber bodj eben nur Vermutungen. Strojj be§ ß.fdjen

VudjeS, fo fdjtofj ber Vortragenbe, bleibt bie „ßegenbe" ju 9tedjt befteljen,

bafj $riebridj im Stafjre 1756 ben Jfrieg al§ einen 2lft ber s}cotroer)r, aU
einen VerteibigungStneg begonnen Ijat.

3>n ber fid) anfdjtiefjenben fern: lebhaften DiSfuffion führte 5prof. D el =

brüd, oljne auf bie Einjelrjeiten ber ß.'fdjen ©djrift einsugerjen, au§, bajj

biefe einen befonbcren SBert barum bejahe, roeil fie un§ jroänge, un§ mit

itjrer neuen felbftänbigen 2luffaffung abjufinben; er öerroatjrte ß. gegen

bie Meinung, als fei er ein Slnfläger $riebridj§ be§ ©r., bie ©eftalt grieb=

rtdj§ Ijabe nielteidjt einen bämonifdjen gug erhalten, aber fei nur nodj

größer geroorben. ß.§ äöirffamfeit laffe fid) mit ber 9)car, DunderS

Dergleichen. Dr. (Branier roanbte ein, bajj e§ fid) 3unäd)ft um bie

$rage Ijanbele, ob ß. feine Verjauötungen beroiefen Ijabe. Slrdjiürat

Dr. 23ailleu gab eine ßljarafteriftit be§ t>on ß. in bie SBiffenfdjaft

eingeführten griebrid)§ im Vergleid) p bem „^riebrid) ber ßegenbe",

unb glaubte, abweicfjenb Don ben SluSfürjrungcn Vrof. DelbrüdS, bafj

ber öon ß. Jonftruierte griebridj in ber £Ijat gegenüber bem griebrid)

ber ßegenbe eine (Sinbufje erleibe. 3lner!ennung berbiene bie Darfteilung

ber Lüftungen, bagegen üermiffe er eine Erörterung ber Glitte $uni ein=

gegangenen 9cadjricb,ten unb befonber§ tt)rer SBirfung auf ben Äönig.

tyxo]. ©d)m oller 6,0b Ijcröor, ba§ il)tn gerabe bie sJJtä^igung al§ eine

b^eröorragenbe ©igenjdjajt ^-riebrid)§ erfd)cine, unb gerabe biefe @igenfd)aft

roürbe bem Könige fehlen, roenn ß.§ Sluffaffung richtig roäre.

©ifeung üo m 12. December 1894.

^>err Vrof. Dr. Delbrüd bemerfte, ba| er ba§ Referat be§ ^3ro=

tofottä über feine 2Ieu^erungen in ber letjten ©ibung, betreffenb ba§ 2Berf

öon 3Jtaj ße^mann nid)t al§ ridjtig auerfennen fönne. Da§ fotle tein

Vorrourf für ben ^ßrotofolliütjrer fein, fonbern eö liege in ber 9iatur ber
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Sadje, bafi über ein fo fdjroierigee unb feine§ Problem, ^ie ba% ljler

berührte, jtdfj nidjt in einigen fdjncll tjingeroorfenen ©oben eraft referieren

[äffe, .£>err 5ßrof. Dr. SDetbrüd t)ielt hierauf einen Vortrag über bie

ivrage, ob Napoleon I. als ,,(£roberung§beftie" ju betrauten fei, in*

beut er bie ber 2. tUnflage feiner (Bneifenau=3$iograpljie im Unterschieb

uou ber 1. eingefügte l'lnfdjaunng weiter ausführte unb im (Stn&elrien

begrünbete.

-!perr ^>rof. Dr. © et) i e m a n n referierte über eine 9teil)e uodj un=

gebrudter 33 r i e f e be§ ©roften $urf ürfte n an feinen Sdjroager,

ben .frerwg $afob Pon j?urtanb. 5Die 93riefe fallen in bie ^arjre

1645—55.
•Oerr ©nntnafialbhettor Dr. ©djroark teitte mit, bafj, tnenn er frütjer

fcfjon öfter in bem Verein jur ©praetje gebradjt tjabe, roie bie Ueberrefte

r)eibnijct)en 3$olfeg(auben§ unb baran fid) fnüpfenber ©ebräud)e in ben

Warfen foroie in 9Jied(enburg unb ^ommern auf alte beutferje 5Bolf§=

überrefte t)inroiefen, bie fid) in einjetnen ©ruppen roätjrenb ber 2Benben=

tjerrfdjaft in einem ^örigfeitäüertjältnig jnnferjen Sumpf, äöaffer unb

äßalb gehalten rjatteu unb bann bei ber 9tegermanifierung be§ ßanbeS

aud) ifjrerfeit§ allmätjlid) roieber neben ben JMoniften jur (Geltung ge=

fommen feien, er jeijt aud) auf einem anberen, nämlid) bem fprad)lid)en

©cbiet eine ärjnlidje ©rfdjeiuung nadjrocifcn tonne, bie jener 9lnfidjt einen

neuen -£mtt biete. @r rjabe nämlid) zufällig bie intereffante (Sntbedung

gemad)t, baf} in Perfd)tebeiteu fanbfdtjaftlict) befonberä ifoüerten ©ruppeu

jener ©egenben nod) fjeutjutage öerfdjiebene alte eigenartig beutfetje Ve=

äetcfjnungcn u. 3t. für geroiffe 2lmpt)ibicn, namenttid) bie Äröte unb ben

^Regenwurm, allgemein fortlebten unb audj iljrerfeitg ,3eugni§ für ein in

ba§ Stttertum jurüdrcicrjenbcä fetbftänbigee ®eutfd)tum abgäben. S)ie

Unterfudjung, mit ber er infotgebeffen befcfjüftigt fei, t)abt fid) ber 33er=

gleictmng falber aHmärjlidj auf ganj sJloibbeutfd)laub erftredt; fo oiel

fjätte fid) u. a. aber fd)on jerjt ergeben, baf} in ben alten ©umpfgegenben

be§ 9JUttel= unb Unterlaufe ber .Spatiet (bem roeftrjaüetlänbifcrjen Greife,

bem nörblidjen Steil ber 3audje, foroie jenfcitS in bem Sanbftridj um
ba§ gienertudj), gerabe in ben ©egenben, roetdje burd) bie Erinnerungen

an ben tjeibnifcrjen £>arfefultu§ fo bebeutfam geworben, aud) bie erroätmten

fprad)lid)cn Ueberrefte in djarafteriftifetjer ©onberljeit aufträten, inbem

in ben meiften Dörfern bie fonft nid)t üblichen Flamen sDtuggel unb

^ierlaufe Oßierlod) für Äröte unb Üiegenrourm nod) allgemein üblid)

ober roenigfteni befannt feien, $nbem ^)err ©djroartj fid) f. $. nod)

Weiteres oorberjielt, (egte er eine Sierra infarte bc§ ermähnten £anbftrid)e£

Oor, roeld)e ben alten ©umpftrjpue berfelben jur 2lnfd)auung brad)te unb

ba§ gattunt fo erftärüd) madjte.

Siüung öom 23. Sanitär 1895.

-Sperr Cberftlieutenant ©djnacf en&urg fprad) über bie „
s3caturat =

Verpflegung ber p r e u fj i
f d) e n X r n p p e n im Porigen 3 a t) r =

fjunbert". Von einer joldjen im ^-rieben K>ax feine 9tebe. @§ fanb
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nur ®etb=23erpftegung ftott unb allein bei ber $au»atterie 5ouragc--5öer=

pflegung. 2)ie Sieferung einer unentgeltlidjen 33rotportion batiert er[t

auä bem ^aljre 1799. S)er ©otbat $riebridj§ b. ©r. mujjte für feinen

Se&enSuntcrrjalt in ber (Sarnifon felbft ©orge iragen , roa§ bei einer

Söljuung uon 2 ©rofcfjen fe^r fcfjtüierig mar. ^u 3"ten großer Neuerung

liefc jebod) ber (Staat fogcnanutes „(iommtfjbrot" tjerftelim (ber Plante

ift hergeleitet Pon „Gommiffariat=33rot", ba ba§ „gelbfriegSfommiffariat"

bie *ßroPiant--23äcfereien unter fidj tjatte). Um ben ©olbaten bor lieber*

teuerung jit fd)ü^en , mürben attmouatlicf) „33ier= unb 33rottaren" feft=

gefteÜt burefj eine aus Stabsoffizieren unb s)}cagiftrat3mitgtiebern ge*

bitbete .ftotumiffion. Aud) eine getneinfatne 9)iittag§maf)l3ett ber ©olbaten

fanute man nicfjt, ba bie menigen Äafernen in elfter Sinie ben äarjlreidjen

berfjeiratcteu ©olbaten Dbbacfj gaben ; bie bei ben ^Bürgern einquartierten

Unberocibten füllten ifjr (Selb jum &od)en in „$amerabfd)aften" Pon
4—6 s.JJcann jufammentegen. Aud) auf 'jütärfdjen im ^rieben mußten

bie ©olbaten il)re 93ebürfniffe in ben Quartieren baar bellen. ®ie

Sage be§ gemeinen ©olbaten märe nad) alle bem eine pefuniär feljr

traurige geroefen, menu iljm nicfjt in geroiffen ©renken eine torjnenbe

bürgerliche Sfjätigfeit geftattet morben märe. — %m Kriege übernahm
bie §eere§teitung bie ©orge für bie gefamte Verpflegung, ofjiie bafs bem
©olbaten bie Söfjiiung gefügt mürbe, ^auptfac^e mar bie ©icrjerfteüung

be§ Vrotbebarfeg, roeldjer burdj ba§ fog. ,,^ünf=^ärfcb/ e--©t)ftem" geregelt

mürbe. SDie SSrotportion betrug 2, aud) nur IV2 *J}fb. täglid); fonnte

ba§ S5rot nicfjt in natura geliefert merben, fo mürbe ein SSrotgelb Pon

1 ®rofdjen täglid) gejault, ^leifcr) mürbe 1, nad) bem ^meiten fcfjleftfcfjen

Kriege 2 5pjb. möcfjenttid) geliefert, jebe Kompagnie fjatte einen eigenen

f51eifcr)er. Erbeutetes ©djladjtPiefj blieb ben Regimentern „jjut Veloljnung

unb Aufmunterung", ©ettfamermeife erhielten bie ,g)ufaren=Regimenter

feine $leifd)portion, bermutlid) meit ber ilönig glaubte, fie feien in ber

Sage, ftcrj ba§ Nötige aud) auf anberem äöege a(§ bem ber Sieferung

jeber^eit %u berfdjaffen. (Bemüfe, <&ai$ unb ©etränf mufjte ber ©olbat

fictj felbft befdjaffen, entmeber auf ben in ben Sagern gebutbeten 9Jcärften

ober bei ben 9Jcarfetenbera , beren jebe Kompagnie einen fjatte. S)a§

9Jcarfetcnberroefen regelte ein befonbereS Reglement, bie 9Jtarfetenber ftanben

unter Aufftdjt be§ (Seneral=Aubiteur§ , bem fie mouatlid) eine Abgabe

Pon 16 ©rofcfjen ^atjlen mußten. Aber aud) ©olbaten unb ©olbaten=

toeiber (beren 6—12 jeber Kompagnie folgten), burften im Sager mit

Sebensmttteln fjanbeln. Söein , Vier unb Vranntmein liefs ber Äönig

rjäufig unentgeltlich berabreidjen. SDen Rei§ berfudjte man bei SSeginn

bc§ gelbpgeä 1757 al§ ftänbigen Seit ber Verpflegung im gelbe ein=

juifütjren, bodj fiel ber erfte Rei§tran§port fernblieben §ufaren in bie

£)änbe, unb e§ ift bann feine Rebe merjr baPon. Au§ ber 3e ^t Por

bem 7jäb/rigen Kriege rourbe bie Perfud)§meife ©infütjrung öon f5rteifd^=

mefil (tägtid) 12 Sot), alfo eine Art Pon ^onferpen, ermälmt; ba§felbe

betoäfjrte fid) jeboct) nicfjt. Reben ber 2ftaga<$inal=2}evpflegung fanb in

geinbe§lanb ober bei ftarfen *)Jtärfcr)en aud) Verpflegung burd) bie SBirte

ftatt. nicfjt minber mürbe öom Requifition§=©t)ftem bann ftarf (Sebraudj

gemacfjt. Audj ben Seben§untertjatt ber Offiziere regelte ber ^önig auf

3forfd)ungen 5. 6ranb. u. peeuf. Clejd). VIII. 2. 21
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boS (Senaucjle. $5§ere Ctfijiere befamen jaljCreid^e Portionen unb er»

ljcblidjc Safetgelber; felbft bie 3a$ *> ei' ®ebede unb ©djüffeln bei ber

Dtittagämafjljcit beftimmte baö Reglement. 5Die <Subattcrn=£)fft5iere

Ratten gegen geringe Vergütung freien ütifdj beim Äapitän. 2lbenb§

burften bei tjoijer ©träfe (600 S)ufaten jur SSnbalibenlaffe) feine (Mage
gefeiert merben. 2)er Äönig frielt ftreng auf @infad)t)eit, nidjt ba§ ge=

ringfte ©überzeug burfte mit in ba§ gelb genommen, e§ mufjte auf

3inn feröiert werben. S)ie Verpflegung ber preufjifcrjen Gruppen mar,

im Vergleid) ju ben Oefterreidjern , eine gute, roie 2lrd)enr)ol3 bezeugt-

$n feinen ©d)riften betont ber $öntg hneberrjolt bie r)or)e Vebeutung

einer guten Verpflegung. „2Benn man eine 2Irmee bauen tritt," fagte

ber Äönig, „fo mu| man mit bem 23aucfje anfangen, ba§ ift ba§

^unbament."

|>err Slrdjiörat Dr. Vailleu gab einige Beiträge pr $ritif ber

©djrift Öeljmanng, „^riebridj b. ©r. unb ber Urfprung be§
Tjärjrigen $riege§". Gsr geigte äunädjft, bafj in bem genannten

Söudje eine trid)tige ©teile be§ rielbefprocfjenen Xeftamenteg üon 1752

über ba§ politijcfje ©Aftern <$riebricf)§ infolge eine§ ©crjrcibfetjlers 2)ror;fen§

gänjlid) mifjöerftanben ift
1
), unb erörterte bann ausfütjrlid) ba§ ^rieben§=

Programm Äönig griebridj§ au§ bem ^arjre 1759. $m ©egenfatj ju

ber 2(uffaffung Seemanns fudjte ber Vortragenbe au§ bem Vriefrocdjfel

beg $abinettsfefretär§ Sichel mit bem 9Jcinifter (trafen g-indenftein nacrj=

juroeifen , bafj $önig griebrid) bamat§ feine§roeg§ für bie (SrroerBung

©ad)fen§ Oftpreufjen an bie 9tuffen unb bie rljeinifcrjen Vefitmngen

5preufjens an 5'i'anfreid) tjabe abtreten motten. 25a§ <g>auptj$iet feiner

5ßotitif für ben $riebensfct)(uf$ fei rielmetjr bie 33etjauptung ber alten

preufjifd)en Vefitumgen unb möglidjft noct) irgenb eine (Jntfdjäbigung,

aud) burd) eine Sanbabtretung, gemefen
2
).

©er al§ ©aft anmefenbe <£err s}>oultnerj Vigetoro au§ 9ceto=

s
J)ort, roetdjer aU ©otm be§ bamaligen ©efanbten ber Vereinigten ©taaten

feine $ugenb in ^otsbam »erlebte unb gegenwärtig mit einer ©efdjidjte

^reufjen§ roärjrenb ber g-reitjeitstriege für feine amerifanifdjen SanbSleute

befdjäftigt ift, legte Slufjjetdjnungcn ber Königin Surfe au§ ben

Satjren 1803— 9 nebft einem befonber§ anfpredjenben sDtiniaturp orträt

berfetben üor, ba§ er uon ber Königin öon £)annoüer erhalten rjat. 6§
tjanbett fictj um fentenjenartige, meift tur^e Vemerfungeu, in roeterjen bie

t)or)e grau ttjt innerfte§ ©emüt offenbart, fie finb meift batiert, fobafj fid)

unterfudjen täftt, unter metd)en GHnbrüden bie «Königin ju ber gijterung

ifjrer Ueberjeugungen fam. Vergt. ben 3lbbrud ber ©tammbudjbtätter

in gotfd). VIII, 1 ©. 251.

©itjung bom 13. Februar 189 5.

§err 5trdjibrat Dr. Vaitleu fprad) über bie mirtf ct)af tt id) e

unb finanzielle Vorgef d)id)te be§ ^riebenS öon Vafel.

1) 5Bfll. oben. ®. 217. 218.

2 *i3at. ben oben ©. 205 angeführten 2(uffa^.
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©d)on wenige Monate nad) 53eginn be§ Ätiegeg mit ^ftanfteid) fjatte

bte ^»reufeifdtje Ütegterung fidi genötigt gefeljen, bie $rage nad) ber 23e=

fdjaffung Don (Mbmitteln jur ffattfetjung be§ Krieges ernfttidj in @r=

Wägung ju jteijcn. $m 3>al)rc 1793 Ijatte man fid) burd) Keine s
.?lnleit)en

in -gwilanb unb in ^ranffurt a./ s
JJt. (bei betn befannten 33anff)aufe

Söittemer) geholfen; im ^afyxe 1794, nadjbem oerfctjiebene anbete 23er=

fuetje 5ut Aufbringung bon ©elbmittcln gefdjeitert waren , würbe mit

(Singlanb ein ©ubfibienbertrag gefd)loffen, bet bie wad)fenbe ginananot

in s^teu^en wenigftenä bortäuftg beseitigte (19. 9lprit 1794). Sann
aber bradj im Often ein $rieg mit s45oten auö , bet neue (Mbopfer et=

forberte. S)ie (Sinnatjmen be§ ©taateg fanfen , bie Waffen teerten fidj

;

gleidjjettig mit einet fd)led)ten (Srnte in bet "»Dtetjtzab/l bet s4>toüin^en

entftanb im (Bewerbe unb Jpanbel eine ©todung, bie eine fd)Wcre Witt=

fd)afttid)e unb finanzielle .$?rifi§ ju beturfadjen brotjte. 2M§ bann ooltenbö

im Oftober 1794, infolge bet ©treitigfeiten übet bie 3)erWenbung ber

preujjifdjen Gruppen am 9tt)ein , bie englifetje Dtegietung ben ©ubfibten=

bettrag fünbigte unb bie ©elbmljlungen an ^teuften einfteftte, beteinigten

fidj bie 9JHnifter in Setiin ju ben bringenbften 3)orfteEungen an ben

$önig ^tiebridj 2ßilt)etm IL, um itjn zum griebcn§jd)tu^ mit gfranfreidj

obet WenigftenS 3ut Abberufung bet Stubben Dom ötfjetn ju beftimmen.

2)er SSotttagenbe fdjilberte befonbetä bie äöttffamfeit , bie ©truenfee
in bieftt <£nnfid)t entwidelt l)at. $n jatilreidjen üDenffdjriften unb

33eridjten t)at er bem $önig bte finanziellen Verlegenheiten be§ ©taateä

borgeftellt unb auf bie sJtotwenbigfeit be§ £frieben§ tjingewiefen. Auf
feinen 2Sunfdj ernannte im Ottober 1794 ber $ömg eine $ommiffton,

beftet)enb au§ ©ttuenfee, Alben§leben , ©eufau, (Solbbed unb äBerber,

toeldje bie Sage be§ ©taate§ prüfen unb bie -ötittet zur gortfül)rung

be§ $riege§ begutachten foHte. 9t ad) längeten Beratungen, bei benen

u. a. bie Aufhebung ber ©teueröorredjte be§ Abet§, bie ftärfere 2Maftung
ber 33anfier§ unb Äapitaliften erörtert Würbe, fdjlug bie Äommiffion aU
einziges £ülfämittel eine intänbifd)e s

3lnteit)e bor, betonte aber gleichzeitig

bie tiefe Abneigung ber „Station" gegen ben franzöfifdjen fhieg unb il)ten

fetjnlidjen SBunfdj nad) ^rieben (26. Oft.), ©er SSotttagenbe fdjlofe mit

einem furzen ^inweiä auf bie 33ebeutung biefer 2}ert)anblungen für bie un=

mittelbar barauf fotgenbe Einleitung ber gueben§bert)anblungen in SSafel.

£err ßönigl. ^)auöatd)itiat Dr. SS e r n e r beljanbelte bie $ a b i n e 1 1 § =

orbre Dom 1. Auguft 1812, bon ber früher nut bie ©rjftenz

befannt war. ^rofeffor gtnft IJJteiet b,at bor einigen Starren im £arben=

berg'fcb.en 9tad)la^ wenigften§ eine Slbfdjtift gefunben , wät)tenb e§ bem

SSotttagenben neuerbingö gelungen ift, ba§ Original unb einige ba,ju

gehörige 9lftenftüde im ^inan^ninifterium aufjufiuben. ®ie ÄabinettS»

orbre ift be§f)alb öon b^eröorragenber 3Bid)tigfeit , weil fie ba§ @runb=

prineip ber gefamten preufctfdjen ©taatöoerwaltung, wie e§ burd) bie

gro&e 9teformgefefegebung be§ 3fab;re§ 1808 aufgehellt würbe unb 1815 wie

1817 aufrecfjt etbalten ift, üoflftänbig befeitigt unb an ©teEe be§

ÄoHegiat= ba§ ^täfeftut=©Qftem mit boller Energie biirdjfü^rt. 6§ finb

tn ber £b>t alle (Einleitungen pr ?lu§füf)rung biefer Don ©djarnweber

t)ettüt)tenben totalen ?lenbetung getroffen wotben, unb nur bet beftimmte

21*
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SBiberfprudj unb bie facrjlidjen Erörterungen |>ibüelg Ijaben -Iparbenbcrg

6cttOQcn , oon ber aud) burd) $r. ö. Sftaumer miberratencn 9lusfüb,rung

ab,\ufet)cn. ©ef)r auffaltenb i[t eS, bafj, tote fid) au§ £>iööel§ Sarfteltung

ergiebt, neben ber in bcm befannten ©cnbarmcrieebift bom 30. $uli

1812 angeordneten , aber befannttid) niemals aufgeführten sJ£euorbnung

bei
- ßreigberroattung über benfelben (Segcnftanb nod) eine befonbere Ukr=

otbtmng bom 12. 9luguft 1812 ejiftiert, bon ber mir bietjer gar nidjti

miifcn , bie fidj aber allem 2lnfd)ein nad) tjaubtfädjlid) mit ber bamalä

iu§ 2luge gefaxten Umroanblung be§ ßanbrat=2lmte§ in ein befotbeteg

©taatäamt bcfdjäftigen roirb.

©iijung bom 13. Sttärä 1895.

£>err 5lrd)ibrat Dr. $8atlleu fe^te ben in ber borigen ©itmng

abgebrochenen Vortrag über bie „SB o r g e f dj i d) t e b e § <5 r i e & e n £ bon
23a fei" fort. Slufjer ©truenfee finb im Cftober unb 9cobember 1794

namentlid) nod) ber Sßrinj <g»einrict) unb ber {yelbmarfdjall sDtöltenborff

für bie ©inleitung öon ^rieben§berr)anb(ungen tfjätig geroefen. Ser
s$rin

(}, ber bi§ batjin orme jeben bolitifd)en (Sinflufj gemefen mar, tjatte

am 25. Dftober mit -ftönig griebrid) Söiltjelm II. in ^otsbam eine

3ufammenfunft, au§ ber fiel) ein fleißiger Sriefroedifel über bie ;)cot=

roenbigfeit eine§ griebengfd)luffe§ entnadelte. $ur fetben 3?it fd)idte ber

^etbmarfdjatl 9Mtlenborff feinen Slbjutanten, ben slHajor 9Jcerjerind nad)

$ot»bam mit 2lufträgen, „bie er ber fyeber nidjt anbertrauen fönne".

^fterjerind mufjte bem $önig melben, baf; bereite geheime 23ert)anblungen

mit ber Tranaöfifdjen ©efanbtfdjaft in ber ©diroeig angefnübft feien unb

bafj bie ^-ranjofen grofje Neigung ju einer Sßerftänbigung mit ^>reufjen

3eigten. Sa nun gleichzeitig audi eine Stnjatjl beutfdjer Steidjsftanbe,

inebefonbere ber Äutfürft bon ^ainj unb fein ^oabiutor Salberg, ben

ßönig angingen, bem föeidje „bie 3Bor)Itt)at be§ fyriebenS p berfdjaffen",

fo ermäd)tigte ^önig <yriebridj 3Bilr)elm ben SJlajot 93terjerind, nad)

Safet ju gefjen , um bort mit ben ^franjofen über eine (55efangenenau§=

tr>ed)felung 311 üerrjanbeln , jugleid) aber über beren 33ereitroiItigfeit ju

einem f^i^n mit ^ßreufjeu unb bem beutfdjen 9teidje ©eroi^tjeit 311 ge=

minnen. 9hd)t or)ne 2öiberftrcben tjatte ber $önig fid) p biefer 9Jtafj=

reget entfdjloffen, unb im Üaufe be§ 9Jtonat§ ^otiember, namentlid) al§

bie GHnnatnue 2£arfdjau§ burd) ©uroaroro bem ihieg in $olen ein 6nbe

mad)te , Ijatten nod) metjrmai§ feine Iriegerifd)en Neigungen über bie

frieblid)en 9tatfd)lägc ber SJttmfter unb (Generale bie Dbertjanb. (Srft

erneute 23orfteEungen ber sDJlinifter , namentlid) be§ ©rafen ^augtnife,

bom 29. ^)ioüember beroirtten, bafe ber $önig am 1. ©e^ember 1794
bie -Jtbfonbiing eine§ biplomatifd) gefdjulten 95eüoftmäcijtigten, be§ ©raren

©oltj, nad) SSafel anbefarjl. Sie 3lbfid)t be§ Äönig§ mar babei teine§=

roegs, fid) burd) einen ©ebaratfriebeu öom ")ieid)e ju trennen ; er glaubte

üielmet)r
f

ben aKerfeit§ erfetjnten ^-rieben für ba% 9leid) cbenfo rote für
s$reu§en abfdjlie^en ju fönueu 1

).

1) 93gl. ju ben obigen Vorträgen bie :}lbf)anbtung 9?aiHeu§ in ber ^»iftor.

^eitfe^rift 58b. 75, g. 237.



643] ©ikungSberidjte. 325

,£)err Dberleljrer Dr. ütfdjirdj aus ^ranbenburg beljanbelte barauf

baS „Kabinett Serlinif djer Gfjarattere" 1808. feiger Ijat in

feiner ($efdjid)te be§ berliner geiftigen SebenS bie§ 23üd)tein jut lofalen

©fanbaltitteratur gerechnet unb als SSerfaffer nact) einer borljanbenen

lleberlieferung ©aut ^Ifdjer angegeben, demgegenüber djaraftertfierte

£fdjirdj bie ©djrtft als eine Ijöctjft gelungene, bon ©fanbalfudjt freie,

feine ©atire auf bie 5luSroüd)fe beS berliner litterarifdjen SebenS nad)

ber ^ataftroplje bon ^ma, bie eine feljr adjtensroerte £enben<} berfotgt.

2)aS Kabinett giebt fid) fd)on im ütitet als ein ©egenftüd, eine s45arobie

ber (Batterie preufjifdjer ©tjaraftere unb richtet ficf) pnäctjft gegen 3Ser=

leger unb SJerfaffcr biefer ©dunäljfdjrift, ©anber, S3udt)f>ol3 unb s
Jftaffen=

bac§
,

fobann aud) gegen bie übrigen £agcSfd)rif tftetter , bon benen eS

einige wie Söltn, Sänge unb ©pljraim mit beifjenbem Spotte berfolgt.

Unter ben übrigen, meift milber gehaltenen (Sfjarafterbilbern, bie pftjdjo-

logifctje Jv'unft unb glän^enben ©til jeigen, ift befonberS merfroürbig bie

fdjarfe (Satire auf $tdjte, bie entftanben ift, e^e bie Sieben an bie

beutfdje Nation beenbet roaren unb bie patriotifdje 9fiid)tung beS ^ß^ilo=

foppen entt)üttt Ratten. 9luf ©runb ber borangegangenen ©djilberung

beS $nt)atteS ber ©djrift toieS atSbann ber 35ortragenbe nad), bafj ©aul
2lfd)er megen feiner politifdjen unb fonfeffionetlen ©tetlung als 2)er=

^errlicrjer 9tapoleonS unb leibenfdjaftlidjer SSorfämpfer beS SubentumS,

toegen feines tjödjft unbetjitflidjen ©tileS fomie feines Mangels an

fatirifdjer Begabung unmöglich als ber S3erfaffer ber betreffenben ©djrift

gelten tonne, unb fudjte ben SJerfaffer überhaupt nidjt im Greife ber

berufsmäßigen ©djriftftetter, bie feljr toegroerfenb betjanbett werben
;
fonbern

unter ben ^reu^ifctjen Beamten.
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Herein für (ßefdjidjte öer lleuntarh.

Sa§ öctftoffcnc 9irbeit§ial)r Bringt nietjt tuet (SriuafmenSroerteS.

S)a§ j^ntcreffe an ber Stfjätigfeit bc§ SöereinS ift tueiter geroactjfen ; auef)

in ben ©ternberger Greifen tjat er infolge öon Vorträgen, meiere Dr.

öan Dtiefjen in troffen, Meppen, ^itenjig unb (Sonnenburg im -öerbfte

tjielt, eine größere ^arjl neuer Mitglieder geroonnen. üDie roiffenfcf)aft=

ticfje Stjätigfcit betreffenb ift äunäcrjft ju bemerfen, bafj bis ^um Saturn

be§ BeridjtS eine Söanberberfammlung nicf)t ftattgefunben tjat, ba bie=

felbe , unb fo fortan immer , im <£eroft ftattfinben foH. SDieSmal am
29. unb 30. September in ^teubamm. 25on ^ßubtifationen [inb fjerau§=

gegeben ^>eft !Rr. 13 ber Mitteilungen unb ^eft III ber ©Triften.

Sediere enthalten (mit VIII, 305 Seiten) bie biSrjer garniert be^ro.

ungenügenb öubücierten 9tegeften be§ ÄönigSberger (5taat§arcfjib§ *), ge=

fammel't bom ©taatSarcrjiöar 9hdjiörat Dr. ^oad)im , unb im herein

mit irjm herausgegeben bom Oberlehrer Dr. öan fticfjen, foroie ein genaues
s}>erfonen= unb OrtSregifter. gür bie Bearbeitung ber Berliner Strdtjtöe

in ärjnlicfjer SBeife tjat fidj Bi§t)er trotj öerfergebener 23erfudb,e ein Be=

arbeiter immer noer) nidjt finben motten; fie ift bab^er borläufig auf=

gegeben toorben. @nblict) ift — junädjft im ^ntereffe ber 33ereinSmit=

glieber — eine SarfteHung ber ©efcfjicrjte ber 3ieumarf gebtant , roelcrje

jroar nidjt erfcfjöpfenb unb abfcfjliefjenb fein, aber bie roefenttidjen 9te=

fultate ber bisherigen gorfetjung jufammenfaffen fott. 5£)ie Abteilung

Mittelalter mirb Dr. öan 9liefjen, bie neuere 3 £it Dr. ty. ©djroartj be=

arbeiten; eine geograpf)ifcf)=geologifcf)e Einleitung beforgt Dr. ,g)oetme=

mann in SanbSberg, roärjrenb bie prär)iftorifcr)e .öerr Dr. ©oetje in Bertin

übernommen rjat. ü. 9t.

1) 23gl. unten bei ben Sudlern.
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2ß. Si^^ett : aBcttinet; unb 2ötttel8bad)er fotote bie 9tieberlaujtfo im
XIT. Saljrljunbert. (Sin ^Beitrag ^ur beutfdjen 9iettf)§= unb ZmU
tortalgefdntfjte. 2)re§ben 1894, Saenfd) (XVI u. 314 ©.; 6 3Jtf.).

gaft überall in ben beutfdien ßanbfdiaften madjt fid) ein rege» ^ntereffe

für bie (Srforfdjung bet tjeimifdjen 33ergangentieit geltenb, unb jumal unter

ber 2legibe ber probinjietlen ©efd)idjt§bereine ift in biefet |)infid)t bietet

geleiftet worben. greilid) laffen fid) für bie einzelnen Territorien grofee

Ünterfctjiebe fotüotjl bejüglid) ber Organisation ber wiffenfdjaftlidjen Xt)ätig=

feit, al§ auä) be^üqtidE) be§ 2öerte3 ber (Srgebniffe ber f)iftorifd)en gorfctmng

nidit benennen. 9tad) beiben 9tid)tungen t)in bürfte e§ fdjwerlid) mit einer

ber beutfctjen Sanbfdjaften jd/limmer beftellt fein wie mit ber 9tiebertaufüj.

Söeber befielt t)ier ein befonberer herein nod) eine befonbere geitfdjrift

für bie 8anbe§gefd)id)te. £>a§ bon ben ©tänben geplante Unternehmen eine?

laufitjifdiett Urfunbenbud)e§ flecft nod) in ben erften Anfängen. 3)ie bor*

fjanbenen £)rt§gefdjid)ten tragen einen bilettantifdjen Stjarafter , unb bie

allgemeine 8anbe3gefd)id)te ift burd)au§ bernadjläffigt worben. llmfomefjr

ift e§ anjuertennen, bafj ba§ borliegenbe SOBerf ben erften Sßerfud) einer

Wirftid) wiffenfdmftlid)en SÖeljanblung eine? größeren geitraumeä ber

laufitjtfdien (Sefd)id)te bebeutet.

2)ie ßaufitj, — nur ber 9iiebertaufitj gebüfjrt eigentltd) bie t)iflorifd)e

SBeredjtigung jur ^ütjrung biefe§ 9iamen§, — tjat ba§ ©diidfal ber meiften

ber öftlidjen $robinjen ber preufjifdjen 2Jconard)ie geteilt; e§ beburfte eine§

jafjrliunbertelangen <Sd)Want!en§ unb $ämpfen3, bi§ fie bauernb bem branben=

burgifd)«preuf|ifd)en ©taate eingegliebert Werben tonnte. 2öie ba* nörblidje

©renjlanb ber Üfarf 93ranbenburg
,
^Sommern, Satjrtjunberte tjinburdj ein

©egenftanb unabläffigen (Streitet jwifdjen ben SJcäditcn be§ ftanbinabifdjen

9torben§, 5Polen unb SBranbenburg war, fo ift e§ aud) lange bie fjfrage

gewefen, weldjer bort ben brei ^>auptmäd)ten be§ beutfdien Often?, 33ranben=

burg^reufeen, 2}<eif5en=Sad)fett unb 23öt)men=Cefterreidj, ba§ füblidje ©renj=

lanb ber 2ftarf, bie ßaufi£, enblid) jufaüen Würbe. S3 ift eine ber wid)=

tigften ^ßtjafen biefer ©nttoidelung, weldje 8. in bem borliegenben SBudje

betjanbelt, nämlid) ba§ 3 eitalter ber Sluflöfung ber 9Jcad)tfteHung ,
31t ber

bie Wefanier bie IRarf 33ranbenburg erhoben tjatten, ber SSerfudje ber norb=

beutfdien gürften, fid) auZ ber aSfanifdjen (Srbfdjaft 311 bereidjern, be§

ßampfeä ber 2öittel§badjer um bie Segrünbung einer £)au§mad)t im
Sorben be§ 9teidje§ unb itjrer 3iibatität mit bem lur.emburgtfdien -£>aufe in

1) 2)ie wichtigeren ber borläufig nur mit Jitel angejütirten Sdjriften werben

im folgenben -£>efte bejprod)en.
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SBöljmcn. $n biefeu Söirren ift bie ©efdjidjte ber ßaufifc bon großer

Wcbcutung. 2)enn in bcr ßaufitj trafen fid) bie jum £eil fonbergenten,

»unt Jett bibcrgciitcn Sntereffen ber branbenburgifetjen nnb fäd)fijd)cn 9l§=

fnuier, bcr tncifenifc^i-tt)üringiid)cn SZBettiner, ber bat)rifd)=branbenburgifd)en

2Uittel§bad)er, ber böt)mifd)en Luxemburger unb ber fd)lefiid)eu ^iaften. 3im
2Befentlid)cn ift ba§ Sßerf ß.'3 eine ©efd)id)te ber bolitifcfjen 9Be^iet)itngen

nuifdjcn 3Jleifeen=St)üringen unb SBranbenburg im 14. $at)rt)unbect; e§ ift

baljer Don 2öert nidtjt ollein für bie laufi^ifdjc ßanbc5gefd)id)te, fonbern

aud) für bie ©efdjidjte ber SBettiner unb für bie branbenburgifdje ©efd)id)te,

ja fogar für bie 9teid)3gejd)id)te.

SDie 9iteberlaufijj mar eine§ ber älteften ßrblanbe ber Süettiner; mit
ifjrem llebergange an SBranbenburg im anfange be§ 14. 3at)rt)unbert£ fetjt

bie 3>arfteHung ß.'§ ein. 9cod) 311 Lebzeiten 2öalbemar§ berfudjten bte

Sßettiner mieber in beu S3efi£ ber ßaufiij ju fommen, bod) im Vertrage bon
Sangermünbe im 3at)re 1^12 mufjte griebrid) ber ^reibige auf biefe kleine

öer,üd)ten. Sefferen (Srfolg tjattc fein ©oljn gricbricl) ber ßmfte nad) bem
2lu§fterben ber märtifdjen 2l3fanier: burd) engen 9lnfd)tufj an ßubmig bon
SBaiern gelang e§ itjm, feinen 5Ritberoerbem um bie Läufig, iHubolf Don
©adjfen, §einrtd) bon ^aucr unb Sodann bon SBötjmen, junädjft jubor*

jufommen. Sie Sßettiner erhielten 1323 ben ^fanbbefitj ber ßaufitj, aber

nur auf furje 3eit; 1328 berbfänbete 9Jiarfgraf ßubivig bie ßaufitj an
SRubolf bon ©adjfen, um fie bann 1339 bon biefem mieber einjulöfen.

2)urd) bie <£>ülfe, meiere bie Söettiner ben SBittelebactjern in ifjren fiämbfen
leifteten, gerieten biefe jenen gegenüber in einen ©djulbnexuS, ber 1346 ben

2Jcarfgrafen ßubroig betoog, bie Läufig bon steuern an ^riebrtd) ben

(Surften ju berbfänben. Sün ben Söirren ber golgeseit glüdte e§ jebod)

^riebridj nid)t, in ben recfjtlid) ifym gebütjrenben 83efi£ einjutreten. @rft

nad) ber 33erför)mmg slirifdjen ßarl IV. unb ben Söittelsbadjern befamen
bie ©ötjne f?riebrict)§ be§ drnften juerft (burd) ben Vertrag bon ©trau§=
berg bon 1350) ben brobiforifdjen ^jßfanbbefitj eine§ £eile§ ber ßaufitj, fo=

bann burd) ben ßudauer Sßertrag bom 8. 9luguft 1353 (bie lange bermifjte

roid)tige äJertrag§urfunbe ift bei ß. im Urfunbenantjange ©. 246 ff. ge=

brueft) ben *Pfanbbefi4j ber gefammten ßaufiü. lieber 10 Satjre erfreuten

fid) nun bie SBettiner ber uugeftörten .jperrfdjaft in ber Saufitj; bon ben

inneren Söerfjältniffen be§ ßanbe§ in biefer 3eit entwirft ß. eine au§=

füfjrlidje ©djilberung. ßeinceroegä bermod)ten inbe* bie SBettiner baZ

Sanb für bie SDauer
(̂
u beraubten; fie mußten ben (Müften be§ Äaifer§

nad) 9lu§breitung feiner ^)au§mad)t im 9corboften bei 9ieid)e§ roeidjen.

2Jlit 2lufgebot all feiner ftaatemännifdjen Mugb,eit mu|te ßarl IV. ben

inneren S^if1 im babrifdjen «£)aufe nid)t nur baju ju benu^en, um bie

branbenburgifdjen 2Bittelebad)er ju bem belannten Srbbertrage bon 1363
ju ©unften ber Sujemburgcr ju beftimmen; um einen fofortigen ©etoinn
au§ ber Sßerbinbung mit ben 2Rar!grafen ju r)aben, bewog er fie aud), ben

^ßfanbbefitj ber ßaufi^ auf il)n unb Sßolto bon ©djlefien ju übertragen,

gür bie, wie ß. naditoeift, auf einmal gejatjUe Summe bon 21000 2Jtarf

©ilberc- unb 10000 3Jlarf brager ©rofdjen mußten bie Söettiner ben $fanb=
befitj ber ßaufi^ au ßarl unb SBoIlo berfaufen; burd) ben Vertrag bon
©üben (bom 11. 9cob. 1367) r)at fd)liefelid) 3JJarfgraf ßubmig enbgültig

bie ßaufitj an bie ßujemburger abgetreten. SHaxl überliefe 3iinäd)ft S3olfo

bie aEeinige Regierung in ber ßaufijj; nad) 23ollo§ Jobe (1368) trat

Söenjel al§ ßönig bon 33öbmen in bie ^errfdjaft, unb 1370 fanb aud) bie

formelle Ginberleibung ber -Jcieberlaufii} in bie böljmifdje Mrone ftatt. 5E)te

Erwerbung bcr ßaufiti roar für Siaxl bie Sßorftufe 311 ber nod) hridjtigeren

drtoerbung ber Tlaxt Sranbenburg; bod) b,at belauntliä) .Pari IV. felbft

burd) bie Seftimmungen über feine 9}ad)folge ben alfo micberb,ergefteEten

3 ufammenrjang jroifdicti ber 3Jcort SBranbenburg unb ber ßaufiti abermals
gelöft, unb jtoar im SBiberfprudje mit bcr eigentlichen ftrengeren ^oflung
bcr 'Snorbnung über bic Unteilbarfeit bcr Äurfürftentümer. 5üon nun an
blieb bie ßaufifc über brittetjalb Sfaijrtjunberte ein bötjmifdjei 9iebenlanb,
bis fie bann im breifeigjaljrigen Kriege enblid) an bte Sßettiner fiel; ß.
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fd^tiefet mit einem furjen Ueberblid über bie Saufitjpolitif ber SBettiner

nom 15. bis jum 17. ijafyrbunbert.

2)ie 2lrbeit S.'S beruht auf einer forgfältigen 2)urchforfcbung ber ge=

gebrudten Quellen unter .^eranjiehung eines reiben archioalifcheii 2Jiatertale§.

(Sine Ücenge ton (Sinjelljeiten finb richtig gefteüt, unb fo ift eS bem 33erf.

gelungen, eine fefte ©runblage für bie laufijjifcfoe ©cfdjichte beS 14. 3iahr=

tjunberts ju fchaffen. BiSmeiten möchte man münfdien, ba§ bie .!paupt=

3üge ber (Intmidelung ctmaS jd)ärfer fyernortreten ; aber man mufj berüd=

fidjtigen, ba§ fidtj ber äkrfaffer erft mübfam feinen 2öeg burd) bisher fo

gut mie unbebautes ^yelb bahnen tnujjte. ®er 2Bcrt folrijer Wunograpbieen,
mie ber üorliegenben beruht nun einmal üornebmlich auf ber peinlichen

«Sorgfalt ber Setailforfcbung; gemiffe Unebenheiten ber SDarftetlung unb
bie Ümfänglicbfeit beS fritifdjen Apparates finb baher nicht nur entfchulb=

bar, fonbern auch eine notroenbige 3?otge oer Eigenart biefer Arbeiten,

©egenüber ber (Stählung ber äußeren Gegebenheiten tritt bie Sebanblung
ber inneren Berbältniffe bei 8. in ben -fpintergrunb ; übrigens märe auch
eine Befdjräntung ber Queüenforfdjung für bie innere ©ejehiebte beS SanbeS
gerabe auf Iben 3eitraum öon 1300 bis 1370 unangebracht. Sie jum
©cbluffe beigegebenen Ausführungen über bie 23ogtei in ber ikufit; ent=

halten ein ganj beträchtliches SJJaterial, melcheS, in fhftematifcher S)ar»

fteEung Verarbeitet, mertüoüe beitrage jur 2BermaltungSgefd)ichte beS bentfehen

üftorboftenS liefern !ann. Nichtig ift bie Semerfung, bafj ber laufifüfehe

©iftriftSöogt ben totalen Sögten, Burggrafen unb 2lmt«leuten beS alt=

beutfeben SBefteuS entfpriebt. 3 tt? eifelhaft bagegen fcheint bie Behauptung
(®. 206, 21. 62), bab bie .ffornpetenj ber SiftrittScögte für ein befcfcräntteS

©ebiet biefelbc mar mie bie ber XSanbbögte für eine ganje ^rooinj; baS

Verhältnis jmifeben Unternogt unb Dberfcogt in ber ßaufitj bürfte baSfelbe

gemefen fein mie ^mifdien Öanboogt unb SanbeShauptmann in ©chtefien

(oergt. barüber beS 5)tef. „Drganifation ber ©efamtftaatSbermaltung ©chlefienS"

6. 75). ©ehr intereffant ift ber -gunmeiS barauf, bafj in ben mettinifchen

Sanben ber -£)ofrichter bie gleichen Jyunttionen hatte, mie anbermärtS ber

^ofmeifter, baf; er inSbefonbere aud) oberfter ^iiin^beamter mar. £>offent=

lieh mirb auch ber inneren ©efehiebte ber mettinifd)en Sanbe unb ber ßaufitj

balb bie gebül)renbe Slufmerffamfeit 3ugemanbt; offenbar fehlt eS bafür

meber an Material noch an Problemen. 3um ©chluffe motten mir bem
SCßunfche SluSbrud geben, bafa ber Berf. feine gelegentlich angebeut ete 2lb=

ficht ausführe, bie ©efehiebte ^riebrichS beS Srnften ju fd)reiben: megen

feiner Kenntnis fomohl beS Materials als auch ber 3"tuerbältniffe ift er

baju, menn ivgenb ^jemanb, berufen, unb um bie 2erritorialgefchid)te beS

beutfehen 9iorboftenS, nidd minber um bie 9teid>Sgefd)id)te im 3 e ita^er

SubmigS beS Baiern mürbe er fieb baburch ein großes Berbienft ermerben.

F. Rachfahl.

Iftepertonum ber im ßgl. (Staaigardjiue 311 Königsberg t. $r. öcfinb«

liefen tlrfunben jnr ©ejdjtäjte ber 9leuntarf. 3m auftrage be§

23erein§ für ©efd)ict)te ber sPteumar! fiearb. ü. Dr. (5. Soadjim unb

im herein mit bem SSerf. f)erau§g toon Dr. »an 9Ueffen. 2anb§=

6erg a. 2B. 1895, ©djaeffer u. 6o. (VII u. 305 ©. 8; 10 mt). 3luc^

u. b. 2.: ©chriften bee S5eretn§ für ©efch. ber ^teumarf. ^>eft III.

SGßenn für Urfunbenfammlungen einjelner Sanbgebiete, Worpo=

rationen ober bgt., um oft foftfpielige SBieberholungeu ^u üermeiben, S3oQ»

ftänbigfeit nur fo meit geforbert merben fann, ba^ in ber iKegel nur bie=

jenigeu Urfunben mortgetreu jum 2lbbrud fommen, meldje entmeber in ben

für fpäteve Bearbeiter ferner zugänglichen SBerfen, ober in fehr lüden^aften

unb fd)lcd)ten Druden borlicgcn, fo barf mohl für ütcgeftenfammlungen,

menn fie anberS ihren 3 lL,fd erfüllen follen, gleichmäßige Gerüdficbtigung

aüec llrfunben beanfprudjt merben. @in foldj noüftänbigcS ^egeftenmerf

l)atte aud) urfprüuglicb ber SSerein für ©efchidjte ber 9teumarf inS Sluge
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gcfoftt, ba e# iftm aber nid&t gelang, für alle babei in 33etradjt (ommenben
"Jlvd)iüc Slrbeitifräfte ju finben, fo bat er fid), um bie Sadje md)t au

lauge fjinaus^ufRieben, tortäufig auf basjenige 2lrd)it> befdjränft, für

mcldjes fid) ibm ein tüchtiger unb juöerläffiger ^Bearbeiter barbot, unb ba^
3itgleid) in Jöejug auf bie 2Jiaffe bes einfcblagenben 2Jcaterial3 t)öd)ften§

Don ben märfifdjen 2trd)iben felbft (jumal in SBerlin) überragt werben

bürfte, auf bas im ©taatsardjiti 311 Königsberg i. tyv. aufbewahrte 2lrd)it>

bes beutfdjen OrbenB, weldjem ja bie Neumarf ein halbes .Safirljunbert

angehört fjat. 9lus biefer einzigen ©ammelftelle tjat nun 2Ird)ibrat

I )r. 6. Joachim für bie geh Don 1278 (20. 3uli) bis @nbe 1455 nidjt

weniger aU 1528 Hummern 3ufammengebrad)t (baöon für bie erfte Qiit,

bis 185-5, nur 31). 3)a aber für gut befunben ift, bie in ben Urfunbem
büdjem jur neumärfifdjen unb jur allgemeinen märfifdjen Ü5efd)id)te ent=

rjaltenen Urfunben unberüdfid)tigt ju laffen, fo fallen hier Wieberum
nidjt nur fehr biete, foubern Ieiber gerabe bie burd) ih,re fadjlidje SBe=

beutung heröorragenbfien Elften (fo 3. 35. über ben Sßerfauf unb 9tüd=

fauf bes Sanbe§) aus. 2>aher möchte td) für ben hoffentlich balb eintreten;

ben ifatt, bafj eä auch bie neumärfifdjen ©djäfee ber übrigen Slrdjtbe in

gleicher $orm 3U beröffentlichen gelingt, ben bringenben SBunfd) ausfpredjen,

baft e§ gefallen möge, aud) bie t)ier ausgefchiebenen ©tüde aufsunetjmen.

2)ie jefet üorliegenbe ©ammlung fann aber für eine folche ^ortfetmng al§

tortrefftidj gelungenes" 5Jiufter gelten. ®ie Snrjattsangaben finb aUer'bingä

fehr fnapp gehalten, aber burdjaus ftar unb für§ Srfte oollfornmen aus*

reidjenb, aud) wenn ber Inhalt ein mebrfeitiger ift; alle tarnen, geo=

graphifd)e unb perfönltche, finb in bie ütegeften aufgenommen unb babei

biplomatifd) treu wiebergegeben, lieber jebem 9Jegeft fleht bie geitangahe

in ber heutigen gorm (warum aber nicht aud), was bod) fehr erwünfdjt

wäre, ber Ort?): hinter bem Negeft folgt suerft bie urfunblicbe Datierung,

bann bas genaue s2lrd)iolcitat , enblicb, wo e§ fein fann, bie gebrudte

Duelle, bisweilen aud) uod) eine furse auftlärenbe Note. 2luch oljne irgenb=

welche Nachprüfung geübt 311 haben weife id), bafj wir bem Herausgeber

gegenüber an ber ©enauigfeit, guperläffigfeit unb SJottftänbigfeit bes ©e=

botenen fowie an feiner ©orgfältigfeit unb ©ewiffenhaftigfeit nidjt 3Weifeln

bürfen. 2öas nid)t fehlen fann, ein ©rtsregifter (©. 254—276) unb ein

^erfonenregifter (©. 277-305), befchliefcen bas 2Berf. — ©. 294 finb

$ad)tslet>en unb ^ßagbslatte bod) offenbar als 3wei formen eine3 unb be§=

felben Familiennamens 3ufammen3U3iehen. — Tem herausgebenben ©e=
fehiebtsuerein fd)utben Wir für bie widjtige ©abc unb bem ^Bearbeiter für

bas gelungene 2Bcrf gleid) großen S)anf. K. Lohmeyer.

& ^ricöatj^ : ^olitifi^c ßotrcfpoitbctij be§ ßurfürften Wbvtfyt 5t^iac8.

33b. I. 1470—74. Seidig 1894, ^irjel (XII u. 850 ©.; 25 «öl!.).

[?PuBIifat. a. b. ^reu§. ©taatiatc^iöcn S3b. 59.]

3)er 933unfd) nad) einer möglidjft tioüftänbigen ©ammlung ber 2lften

bes TOarfgrafen unb Äurfürften 3llbred)t 3ld)ill ift in ben letjen ^at)X-

3ebnten Wieberljolt geäußert worben, unb je mefir bie arbeiten Pon 2JJinu=

toli, £)öfler, Stiebet, SBurfbarbt, S3ad)mann u. a. batoon 31t 2age förberten^

um fo empfinblidjer würben bie oon iljnen gelaffenen Süden empfunben.
Dbenbrein 3eid)net fid) bie ÜJiebraaljl biefer SDrude burd) Unsunerläffigfeit

aus. 2Jlet)rfad) finb benn aud) Anläufe 31U ?lbt)ülfe genommen Worben,
aber fei es ber %ob (Dttebel, 20. 33oet)mj, fei es fonfiige «giinberniffe, liefen

Niemanb bas 3"l erreichen. S)ie fönigl. preufeifdje 9lrd)iotierwaltuug, unb
in erfter Sinie ibr t>or wenigen Söodjen beimgegangener 6l)ef, .§>einrid)

öon ©übel, burften besbalb üon öornberein bes'tebbaften ®anfe§ weiterer

Äreifc üerfidjert fein, als fie bie Verausgabe beu politifd)en.Korrefponben3
be§ Äurfürften ^llbrcd^t 2ld)iH in ibren ^ublifationen öeranlafeten. Unb
biefer S)anf fei iljr aufrid)tig gejpenbet, wiewobl wir 3ugleid) bebauernb
fragen, warum nur bie bes R nrf ürft en?
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Sllbrcdjt 9ld)itl ift nid)t nur bie bebeutenbfte 5perfönlid)feit unter allen

älteren .^otjenjollern, er ift aud) baä ^rotot^p ber beutfdjen 9teid)§fürften

an ber Steige be§ 2JUttelalter§. S8on iberragenbem Söerftaube, bon uner=
müblid)er Ttjatenluft, bollenbet in allen ritterlichen fünften, tjanbelte unb
füllte er fid) nid)t blo3 toie bie ajlefjrjafyl jetner ©tanbeögenoffen aU ßanbe§=
tjerr, bem bie beffere 2lu§geftaltung feiner .fterrfdjaft nad) innen unb aufjen

am <£>erjen lag: aud) ba§ 9tetd) unb beffen ©efdjitfe nehmen itjn nott in
2lnfprud).

©eit er felbfiänbig geworben, giebt e3 faum ein roid)tige3 (SreigniS

im 5Reid), bei bem er nidjt beteiligt, unb in jeltener Söeife berfteljt er e§

faft überall, feine territorialen ^ntereffen mit benen ber 9teidj§politif ju
bereuten, beibe gemeinfam 3U förbern. Wuti) ber ältere 93ruber, ^riebrid^ IL,

fügt fid) im Wcfentlidjen toittig ber geiftigen Uebcrlegentjeit be§ jüngeren,

fo bafj man mot)l behaupten barf , bie Oiegterungäjeit be§ 5Uiarfgrafen
2ltbred)t bon 1440—1470 biete bielfad) ein nod) t)öb,ere§ ^ntereffe für
9Jeid)§= unb Territorialgefd)id)te aU bie be§ Äurfürften. hoffentlich mirb
biefe Sude nad)träglid) aufgefüllt, bann aber gleid) grünbltd) unb mit
griebrid) I. begonnen »erben. Tettn bei aller 2lnerfenmtng ber Seiftungen
ber kelteren enthalten bie bi§l)erigen 33eröffentlid)ungen bod) nur 93rud)=

ftüde be§ für 3teid)§= unb Sanbe§gefd)id)te gleid) reiben 2Jiaterial§.

Ten borliegmben flattltdjen SBanb, ben mir barum um nid)t§ minber
freubig begrüfjen, berbanten mir £?. 5ßriebatfd), ber fid) bereit» burd) feine

2lrbett über „bie ^otjen^ollern unb Die ©täbte ber 2Jiart" borteiltjaft be=

fannt gemacht Ijat. Ter SBanb umfafct bie^atjre 1470—1474 unb jätjlt 1034
Hummern, bie tetli im Söortlaut, teils im Slußjuge mitgeteilt finb. Tiefe
urfunbltdje güfle b,at 5ßriebatfd) au§ fuft allen in $etrad)t fommenben
beutfd)en unb einigen austtmrtigen sJlrd)iben äufammengebradjt , unb e§

ift it)tn gelungen, foloobl mnb 650 nod) ntdjt beröffetitlid)te ©tüde ber

tjorfdmng ^ugänglid) 3U madjen, al§ audj für bie meiften fdjon früher
gebrudten beffere 9ceubrude ju beranftalten, ober Äorrelturen 3U liefern.

9tur 27 dummem mufften älteren Trudcn entlehnt merben. Unter ben
beutfdjen 2lrd)iben ermiefen fid) bie batjrifdjen %u Nürnberg (419 %), *8am=
berg (220) unb 2Ründ)en (74» aU bie reichten 5uni:,3*"ben ; baneben ba§
,£)au3ard)ib 3U Berlin (113) unb bie fädjfifdjen ju Söeimar (76) unb Treiben
(55). Unter ben au§n?ärtigen ragt ba§ ©tabtardjib ju (Sger (13) tjerbor,

bod.; bermiffe id) bie ^enutmng ber burgunbi'd)en TepotS in SSrüffel, SiÖe,

Tijon, meldje fraglos? mandjea ergeben bürften.

3fn einer tebenbig unb gut gefdjriebenen Gsinteitung "hat ^riebatfdj
bie t)auptfäd)ltd)ften (Srgebniffe be» 33anbe§ äufammengefafjt unb fpeciett

Trotu"en§ Tarfteltung im 2. iöanbe ber preufjifdjen ^otitit bielfad) glüdlid)

reftificiert. Tagegen tonnte er ben 2. 33anb ber 9fteidj3gefd)id)te bon ißadj=

mann nid)t meljr beriidfid)tigen unb ber Sßiberftreit ber ÜJcetnungen unb
Sluffaffungen beiber ^orfdjer tritt bei einem SSergleid) ib,rer Tarftellungen
mitunter red)t auffällig ju Tage.

^ier fann barauf nid)t eingegangen toerben, bod) mag ein fnapper,

fotneit möglid) nur ba$ 9teue berüdfid)tigenber Ueberblid 3 euQni3 ablegen

bon bem reidjen ^nb,alt be§ 33anbe§.

3llbred)t ?ld)iH übernahm 1470 bie ßur au§ ben .^änben be§ regic-

rungimüben SBrnber§ ntd)t ob.ne Siebenten (bann bort innen [in ber 2ttarf]

nid)t3 ju Ijaben, bil fdjulb ju jalen, frieg unb anber§ aulriditen unb
t)ieauf3cn (in ffranfen) unfer betterlid) erb boran ftreden, n. 62). Tie S5er=

Ijanblungen tjierüber muffen bereit? 1469 begonnen fjaben unb gelangten

erft im 9)?ai 1470 unter 9Jfittt)irfung ber füdjfifdjen «S>
er3°3e 'n - 22, 32,

33, 54) jum 2lbfd)tufe, nadjbem namentlid) bie 5ra9 c na <§ ber 5ßerforgung
be? juriidtretenben griebrid) erlebigt ipar. ©obalb aber bie 6ntfd)eibung
gefallen, ergriff 2llbred)t bie 3 u 9 el ber Regierung mit träftiger £>anb unb
bie ^nftruftionen für ben in bie 2Rarf entfanbten ©ofjn ^otjann unb bie

bieftm betgeorbneten 9täte, fomie bereu ^eridjte (n. 40—14, 51, 52, 55 u. f. to.)

gemätjren einen ttrffltdjen ©inblirf in bie ,^um Teil red)t mirren 93ert)ält=

niffe be§ Äurlanbes unb bie (Eteüungnatjme 2llbred)t§ jum feinblictjen
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^ominetn unb 311 $o!en. Seljr bejcictjncnb finb n. 62 unb 70, in meldjen

Wlbrcdjt bcn Grübet briugenb aufforbert, red£)t balb nad) 3™nfen auf bie
sl*Uiffenburg ju fommen, wo ber gute äUein, bie frifdje Sufi unb wenn not=

wenbtg „ciit magenpflafter nad) bet burggrafifdjen gcroonrjeit" if)n Don feinen

„ftoeren gebantfen" befreien mürben. Sas neue Regiment füllte fid) burd)

bie 9lnroefcnl)cit bei alten .£>errn im ßaube befjinbert. ©leicbjettiii Der=

banbelte 9llbred)t mit bcn übrigen .Hurfürften über feine Slufnatjme in bie

Äurfürfteneinung (n. 35, 46, 47, 49, 53; bie Urf. Dom 7. ftoD. 1471, 2JUnu=

toli Äaif. 33itrf)' ©. 7 tjätte ermähnt unb in (Sinftang mit n. 127, meldje

in bai %a.\)x 1472 — triercr ©Hl! — gehört, gefefct roerben muffen) unb
begab fid) nad) bem ©intreffen ^riebridja in granfen im Ottober an ben

faiferlidjen <£)of in ©raj, um bie Uebernat)me ber Äurroürbe beftätigen ju

taffen, bie langwierige pommerfdje Streitfrage ber Söfung näher 3U bringen

unb feine (Stellung 311m Äaifer überhaupt neu 31t regeln. SDer silugenblitf

mar trefflid) gewählt. Sie Sürfennot, über Welche man in 9tegensburg

foeben refultatlos" beraten, mar für Oeftcrrcid) aufs bödjfte geftiegen, Ungarn
ftaub in offener fteinbjdjaft 3um Äaifer unb ber s4*lan bei S8öf)tnen=

tönigs ©eorg ^obiebrab , tiaxl bcn .Rubnen Don SBurgunb 3um römifdjen

.Honig 3U ergeben, brol)te ^riebrtdjs? Stellung im 9ietci) Dollcnbs 31t unter=

graben. Sementfpredjenb fanb ?llbrecht, troh ber vorangegangenen @nt=

frembung eine überaus entgegenfommenbe 2liifnat)me unb erhielte mehr, als

er erwarten tonnte. Sticht nur, baft er für bie llebertragung ber $urmürbe
faft nichts 3U 3ahlen tjatte, — er Ijatte fid) auf 34000 ©ulben gefaßt ge=

mad)t unb erlegte nur 200, n. 123 — er erroirfte auch , anfdicinenb otjne

f onberlicbe ?lnftrengung, Dom Äaifer bie uneingefd)räntte Söelerjmmg mit Stettin

unb 5ßommern, wonach, griebrid) II. ebenfo unabläfftg mie Dergeblich geftrebt

hatte. 2)afüi übernahm er freilid) wieber bie 5"brung öer faiferlidjen

Partei im üteiebe; beteiligte fid), met)rmal§ als Sßorthalter bes ,Raifer§,

eifrig an ben ÜJerhanblungen bei regensburger üieiebstag* Don 1471; fanbte,

ber einsige Don allen beutfehen dürften, bem .Raifer wirflid) bie 3ugefagte

Sürfenrjülfe unb wirtte aud) in ^öljmen, nad) bem Eingang Don .König

©eorg, burdjaus im @inu>ernel)men mit griebrich für bie Shronfolge bei

polnifchen ^rinjen SDlabislaus gegen bie bei llngatfönigs" DJcathia«. 3?m
3ufammenl)ang mit biefem böbmifcben Shronroecbfel fafcte er bereite jefct,

nne ei fcheint, fdjlefifcbe Srwerbungen ins ?luge (n. 187, 192), 3um Seil im
©egenfatj 311 ben nal)ebefreunbeten unb Derwanbten fäcbfifdjcn .giersögen,

weldje gleiche 2lbfichteu auf £)el§ unb Sagan in Anlehnung an ßönig
5Uatbias Derfolgten. — 33ei weitem ber gröfjte Seil ber Äorrefponbens

Don 1471 Ijanbelt jebod) Don ben märtifd^en 9]erf)ättniffcii. Sie fjeitlofen

finansieüen 9cöte bei Sanbe§ unb bie pommerfdje Streitfrage flehen burd)-

au§ im 2}or^ergrunbe, bod) tonnte 9{ad)fal)l eine Beträchtliche 2lu3at)l biefer

Sdjrciben bereits nad) bem Don ^riebatfd) nidjt ermäfjnten Slbbruä in ber

3eitfdir. f. preufj. ©efd)id)te iBanb 19 311 feiner Sarfteüung be§ „ftettiner

@rbfolgeftreite§ Don 1464—1472" bcnujjen. %m Spättjerbfte 1471 begab

fid) ?llbred)t fclber in bie DJart unb rocilte bort in angeftrengter Sfjätigteit

bii in ben ÜJiär3 1473. (Sr erreichte bie .^ulbigung be§ ßanbe§ , bie

Siegelung be§ Sd)ulbenmefen§ unb einen 2lu3gleid) mit Sommern, erregte

aber einen nod) lange 3af)« anbauernben Sturm unter ben märtifdjen

Siäbten burd) 6infül)rung eine§ 3°üeä auf ßaufmannämaren. Seit loefent=

lidjften Seil ber ftorrcfpoubcn3 biefer 3": r;at 93urtbarbt 1857 in ber

Ouellenfammlung 3. ©efd). bes ^aufes ^)ol)en3ollern I (S)a§ funfft merdifd)

budj) Deröffentließt; ein anberer Seil, ba§ 93crl)ältni§ 3n Sötjmen unb
Ungarn betreffenb, ift Don -fröfler im 2lrd)iD f. öfterr. ©efd). 7 recfjt mangel*
rjaft r) etausgfgeben morben, bod) bat ^Jriebatfd) feine Vorgänger nidjt blo§

Dielfad) forrigiert, fonbern aud) mid)tige (Srgänjnngeu 311 Sage geförbert.

Siefe be^iefjen fid) fjanptfäcfjlicl) auf bie 3 u f*änbe in granten, mo gteid)

nad) ber 3lbreife Don ^llbredjt gttiifttgteiten mit ^>er3og öubtoig Don 2anb§=
£)ut ausgebrodien maren, unb auf Reibungen mit Sadjfen megen gegen=

feitiger ©rcnsbänbel unb ^ladereien. Sic fid) fyieraus' ergebeube Spannung
mürbe nod) Derfcfjärft burd) bai geft^alteu Don 3llbred)t an ber 3}erbinbung
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mit ben 3JageKonen in Volen unb 33öt)men, roäfyrenb ©adjfcn unb Sägern
3U Äönig 9Äat()iaS ftanben. 9Iud) nadjbem $llbred)t nad) granfen ju=

rüdgefetjrt , blieb fein Verhältnis 311 ben fädjfifdjen ©djroägern ein um
freunblidjeS, miemotjl biefe, mie unS ^ßrtebatfci) jetjt burdj 3a()lreid)e neue
Briefe belehrt, lange oergeblid) jtuifdjeu it/tn unb bem 8anbSt)Uter 31t ber=

mittein fud)ten. 3)afür fanb er einen nulHommenen (Srfatj in £)er3og

2Ubred)t bon 2Jcüud)en, ber mit -öei^og Subwig verfallen, Anlehnung an
2Ilbred)t fudjte unb in ber x$otye fid) immer enger itnn anfdjlofe.

Söett toic^tiqer jebodj als biefe Verfdjiebungen in ben territorialen

33e3iel)ungen geftalteten fid) feit 1473 bie fragen ber beutfdjen 9teid)Sbolitif,

bie fid} 3U einer eurobäifdjen ertjob, otjne bafj ber Umfdjmung ben ^Beteiligten

flar 3um 93emufetfein gelangt wäre. 2lud) tjierfür erhalten mir reidjeS neueS

Material. 3U &m öftlidjen Ucäcrjten, Ungarn, Vöbmen, 5ßolen, beren 2Döiber=

ftreit btetjer bie faiferlid)=furfürftlid)e Spolittf t)aubtfäd)lid) befdiäftigt tjatte,

trat bie neue burgunbifctje ©rofjmadjt .RarlS beS ßütjnen im äßeften, unb
feitbem ber £)er3og im 2)ecember 1472 burd) einen äßaffenftillftanb mit
granfreid) freie <£janb befommen, mar e§ flar, baf? er fid) fofort in bie

beutfdjen Angelegenheiten mengen merbe. S)ie öfterreid)ifd)eu borberen ßanbe
am £>berrt)ein unb im (Slfafe toaren ifjm bereits berbfänbet; mit ben 2BittelS=

badjern in ber Vfal3 unb ßoln, ben alten geinben beS $aiferS unb AtbredjtS,

ftanb er feit längerer 3"t in enger Verbinbung, unb ber ©treit be§ Äölner
(Sr3bifd)ofS mit feinen ©tänben bot itjm bie miüfommene (Megentjeit 3ur

ßinmifdjung in bie meberrtjeinifdjen Verfyättniffe. ©djon griff er nad)

(Selbem, nad) ßottjringeu. Aber aud) mit Ungarn fnübfte er an unb liefe

fid) bon 2Jcatb,iaS bas ©d)iebSrid)teramt im bötjmifdjen Stjronftrett über»

tragen : im Often mie im SBeftcn mar er ber entfdjeibenbe 5<dtor gemorben
unb ber Aufftieg 311m ßaiferttjron fdjien feinem 6f)rgei3 nid)t met)r fdjmierig.

griebrid) III. mar fid) ber @efat)r bemufjt unb fudjte itjr 3U begegnen.

Allein ber AugSburger 9teid)Stag bon 1478, bem Albredjt beimofmte, lehnte

eine ausgiebige £)ülfe gegen Ungarn ab, unb als ^friebrid) fid) tjierauf nad)

ürier begab, um fiel) mit bem Vurgunber in birefter AuSipradje 3U ber=

ftänbigen, mtfjglüdte aud) biefeS. ^n rafdjer f5°lQe entmidelten fid) biel=

mefjr nun bie Singe im äöeften bis 3um 9teid)Striege gegen Vurgunb, mit

beffen Vorbereitungen unfer Vanb fdjliefd. — 3n biefer gai!3en S^ü ftonb

Albred)t bem $aijer gan3 befonberS nafje, unb fo giebt unS benn aud) feine

J?orrefponben3 bielfad) bie beften Auffdjlüffe. ©eine Auffaffung ber Sage

bräsifierte er fürs bor bem ©djeitem ber bielbefbrodjenen Trierer Vert)anb=

lungen batjin, „baS ber fonig bon ^randreid) unb SBurgunbi, aud) ber

fonig bon ^Dolan, 5öeb,eim unb Ungern, bet) unfern 3eb,ten nimmer mit

einanber eins merben, unb ba$ ber faifer auf SBurgunbi unb $olnifd)er

festen fei unb bleib fein lebtag" (n. 729). Unb in biefem Sinne tjat er

fid) reblid) bemübt, bie faiferlidje ^Bolitif 3U förbern unb 31: unterftü^en.

2US ??riebrid) III. bon SlugSburg aufbrad) unb auf atlerbanb Ummegen
nad) 2rier ging, begleiteten if)n jmei bertraute iliäte bon 2ltbred)t, ^jertnib

bon i&tein unb Submig bon föb,b. ©ie meilten bom @nbe ^uli 1473 bis

tn ben Anfang gcbrnar 1474 am faiferlidjeu |>offager, unb bie faft lüden*

loS erhaltene üieitje ifyrer Veridjte an ?llbred)t ift für bie ©efd)id)te jener

bebeutuugSoollen Monate eine Quelle bon erftem 9fange. ©beciell über

bie intimen 55erl)anbluugen 3U 2rier belehren fie un§ am eingeb,enbften.

(Sinen Seit babon fjatten bereits Vadjmann (Fontes rer. Austr. II, 6) unb
borfjer Saaber (in neul)od)beutfd)er Uebertragnng, 3ln3- f. ß. b. SSor^eit

31. g. 11) herausgegeben, bod) tonnen mir fie erft je^t boQ mürbigen, ba

bie ganse ^ofge Vorliegt, .gujammen mit anberu, gleichfalls t)ier 3uerfl ber=

öffentlidjten ©tüden ergeben fie, bafy bie Vertretung ber faiferlidjen Volitif

im Often mätjrenb biefer 3eit 3umeift auf 3llbred)t laftete unb er mit (Srfolg

bemüht mar , baS Vattb 3mifd)en ^olen=Vöf)men unb ftriebrid) enger unb

enger 31t fuübfen. 9ln uuliebfamen S^Uctjenfäflen fehlte e§ nid)t, aber

3llbvcd)t erreichte meljr als ber ßaifer im Söeften. 3m Stugttft 1474, als

man im 5Reid) fid) ^ur Lüftung gegen SBurgunb anfetjidte, eröffnete $olen

unb 9?5t)meu ben Ärieg gegen Ungarn, ©r berlief frtitid) burdjauS gegen
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bie Erwartung tion 9llbred)t unb würbe bereits im Secember 1474 burd)

bcn Sreelauer ^rieben beenbct; immerhin Ijatte erben Ungarn in ©djlefien

gcfeffelt unb bem S£ai\tx 3eit gemäljrt, ungeftört im föeid) bie Söorbereitungen

jum Kriege im SBeftcn ju betreiben. silud) für biefe erteilen uns bie Sitten

aus bcn lefjten 9Jtonaten bes ^afjrcs 1474 treffliche Slusfünftc. ©ie jeigen

inSbefonbere, baf}
s.Jltbred)t faft allen ©tänben mit gutem SJeifpiet tioran=

ging, bcljanbeln namentlid) bas Serpflegungswefen red)t eingebenb, unb
fdjlicßen mit bem (Sin treffen bes ßurfürften in silnbernad). — Sie 2Jiarf T;atte

fict) wätjrenb biefer ganzen $eit nur geringer $ead)tung tion 2llbred)t ju

erfreuen. ©0113 in Stnfprud) genommen tion ben Vorgängen in Oft unb
SBcft, liefe er bie Singe im -Korben gefjen wie fie wollten. Sie ytegentfdjaft

geriet barüber 3uletjt in Ijefle SBerjweiflung , benn bie $uftänbe im &anbe
oerfdjlimmerten fid) 3ufet)enbs. Sie ©tobte befjarrten bei ifyrem äBiberftanb

gegen ben 3oll, in einigen fam es ju offenem 9Iufrub,r; bas fRaubwefen
nat)m tion neuem überfjanb, bie ^ommern erlaubten fiel) üebergriffe, ber

©elbmanget mar trofttos. Slbcr 2llbred)t tierfagte fid) allen Sßorftetlungen

unb Sitten unb fdjien ben klagen feinen ©lauben beijumeffen , f obafj

fd)liefe(id) fowoljl ber tierbiente Sifdjof Don iieubus als aud) äJcarfgraf

^otjann um (Sntfjebung ton itjren ^eften baten. Sie Seilnafjme ber sUtarf

am Kriege gegen S3urgunb tierbot ber fddefifdje -ftrieg.

Sem reidjen ©etoinn, ben bie politifdje ©efändjte biefer 3at)re aus
ben Slften 311 jietjen imftanbe, entfpridjt eine ftüüc toon fleinen 3ügen,
Welche unfere Kenntnis tion (Sljnrafter unb SBefen 3llbred)ts bereidjem.

©eine ©eWanbtfyeit als Siplomat, feine Sebensflugtjeit unb Äunft, bie

üJienfdjen ju bermnbeln unb namentlid), mit jebem in feiner ©tiradje ju

reben, fein finan3tedjnifd)es ©efdjid: all bas unb anberes tritt tioll unb
llar 3U Sage, unb beutlidjer benn jubor ernennen mir in tfym ben „edjten

9tenaiffancefürften" (©. 13), bem gegenüber ber ältere 33ruber glcid)fam bie

frühere ©eneration repräfentiert.

^riebatfd) fmt bebauerlidjerWcije bie of)nel)in nid)t aÜ3U jaljlreidjen

pritiaten 33rieffd)aften tion 9llbred)t ausgefdjieben, toenn aud) nid)t mit Boiler

tKonfequenj. 9lr. 708 ift ein „fdjerjljaftes ©djreiben" an Warfgräfin
SJIargaretba angeführt; 9tr. 1018 einige in gleicher Süeife als „fdjer^aft"

bejeidtjnete an feine ©emaf)lin; 9ir. 1023 ein weiteres ber Äurfürftin an
ifjren ©emaljl bei lleberfeubung eines „^uddein", tion bem fie „bebunft, es

gefjort ju ber SBagenpurg". Sie Antwort 9llbred)t* tiom 25. Secember
1474 aus ßoblenj toirb nid)t erWäfjnt, t)at aber bereits Sudjwalb Seut=

fd)es ©efeüfdiaftsleben I, ©. 13; tigl. feinen Sluffajj „Sriefe b. .tturf. 2Inna

ti. 33raubenburg" im ^)ift. 3al)rb. b. ©örres=©efeüfd). 1883) Slnlafe gegeben,

auf einen ©djerj 311 fdjliefeen unb „5ßüd)letn" mit „Sßogel", b. t). iöraten=

gans ju überfein. (Sin jeber, ber nur einmal in bie ßorrefponbenj tion

Sübredjt unb feiner ©emafjlin fjineingeblidt, wirb gern jugefteljen, bafe mir
ifjr faum etftas fdjöneres aus jener ,3 e it an bie ©eite ju fe^en tjaben,

fomie bafe mir feiten fo beutlicf) burd) bcn berben ©djerj fjinburd) bie

Warme gegenfeitige guneigung ber ©tjcgatteu ju füllen imftanbe finb. %d)

fpredje besf)alb bie Sitte aus, bafe ^>riebatfd) bie gefamte 5amilien=

forrefponbenj im Fortgänge feiner Slrbeit in extenso mitteile, fpejieü bie

Skiefe ber ßurfürftin wäfjrenb bes gelbjugs tion 1475. 9tegeften wie

„fdjeräfjafte ©djreiben" befagen nid)ts.

©äjliefelid) mögen einige SBorte über bie Sedjnif ber Gbition geftattet

fein. 3fm allgemeinen ift fie 31t loben , im einjelnen mandjes auS3uftellen.

Sie bei ber 2Biebergabe ber Serte befolgten ©runbfä^e entfpred)en im
mefentlidjen ben tion 2ßei3fäder für bie fteidjstagsaften aufgeftellten , unb
bie geringfügigen 2lbweid)ungen werben fdjwerlict) einem Säbel begegnen.

Sie Sejte finb, foweit id) an früheren Sruden nachprüfen fonnte, red)t

forreft unb als 3Uticrläifig 311 be3eidjnen. %n n. 660 ©. 555 3- 8 ti. u.

fdjeint eine 3eile ausgefallen 31t fein, ber Sejt ift untierftänblid). — Sie
Elften finb djronologijd) georbnet, bod) werben unbebeutenbere ©tüde ober

eine größere ^Xnjal)! eng jufammengetjöriger, mie nur 3U billigen, tjier unb
ba in einer Kummer sujammengefafet, fo 564, 869, 930, 986. — Sföem
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@tüd werben 9lu6fteItung§ort, Wonat§batum unb Wbreffe oorangeftetlt; bei

im äöorttaut mitgeteilten and) ein furje§ 9tegeft. ©er SJluSftellungsort ift

öfters üerjefjentlid) lueggelaffen (n. 43, 84, 105, 106, 133, 142, 154 u.
f. tu.)

ober bertuedjfclt toorben (n. 871 I. 2ln§bad) ft. 9lug§burg). ©ie ©aten finb

febr forgfältig aufgelöft (]. oben n. 127), unb aud) gegen bie (Sinorbnung
unbatierter ©tüde wirb nidjtS erbeblidje§ cinjutuenben fein. 9c. 752 u. 758
bätten umgeftetlt werben muffen ; ber Zettel 4 auf ©. 551 unb gettel 1 auf
©. 552 get)ören jU einem früberen ©djreibcn. Sei ben Slbreffen ift mir
n. 675 aufgefallen. ©er ©djreiber ift -Ipeinrid) Don Wünftcrberg (e. g.

todjtcr unb unfer atterliebfter gemat)el) unb nid)t -£)an§ bon ©teinbacl). —
SBenigcr ju loben finb bie SSeräeidjmffe ber ardjibalifdjen Quellen am
©djluffe jeben ©tüde§. Sftedjt oft fetjtt bie Angabe, ob Original, 9lbfdjrift

ober ©ntwurf in. 9, 11, 19, 39 u. f. hj.), unb ebenfo bermitjt man bei

Slnfjäblung bon mebreren Vorlagen bie <£)erborbebung berjenigen, au§
tuelcljer ber 9lbbrud ober 5lu§jug entnommen. ©ireft ju tabeln ift bie

abfictjtlidje 9Mdjtangabe früherer ©rüde, gür ben SBenutjer ift e§ unter

allen Umftänben tuünfdjenstuert, fofort ju wfffen, ob ein 2lftenftüd bieder

ungebrudt ober nid)t, bollenb§ aber bei ©lüden, tueldje bon früberen anber§

batiert ober eingereiht finb. Herausgebern gegenüber,' »tue ^öfler unb
Wimttoli 3. 58., beren ©rüde bon falfdjen Säten tüimmeln, ift eS ein ein*

fadjeS ©ebot ber 9cüdfid)tnabme auf ben SBenutjer, itjm burd) Eingabe ber

2lbtueid)ungen 3eit ju erfbaren. Setjt ift man gezwungen, jene älteren

©rüde unabläffig b^anjujtetyen, benu itjre 9cid)tbead)tung bot fid) aud)

an bem Herausgeber felbft gerächt. 6r bat gar mandjeS überfeben, tua§

ibm bei regelmäßiger Eingabe ber ©rüde tjätte in bie fingen fallen muffen.

©0 febtt, um nur einige? anjufüfjren au§ Winutoli, ,,©a§ taif. S3ud)", bie

^rnftruttion für ©eorg bon ©tein , in betreff ber (Sinung mit Watbia§
bon Ungarn bom 2. ^uni 1472 (Win. ©. 335); ba§ ©djreiben 2llbredjt§

an Herzog äßilbelm bon Sad)fen bom 5. 3uli 1472 (Wtn. ©: 426); bie

Snftruftion 2llbredjt3 für feine ©efanbtfdjaft nad) Ungarn bom 17. $uti
1473 (Wtn. ©. 337, bgl. n. 586); bie aud) für bie ©teEung Sllbredjtä ju

feinen geiftlid)en Untertbanen undjtige 93erorbttung über Lieferung bon
SBagen unb ^ßferben jum burgunbifdjen gelbjuge bom 15. Dftober 1474

(Win. ©. 359); ba§ ©djreiben an bie Haubtteute bom 24. ©ecember 1474
(Win. ©. 424). 5lufjerbem b Q t Winutoli einige ©djreiben offenbar nad)

anberen Vorlagen abgebrudt aU ^riebatfd), obne baß mir barüber 2lu§funft

erbalten, fo 3. SS. n. 894 (Win. ©. 341), 1005 (Win. ©. 423 Ausfertigung

an 2Ubred)t ©lieber mit flehten Slbiueidjungen). — Snblid) l)ängt mit

biefem Wangel aud) bie Unjulänglid)feit gar mandjer ötegeften unb 3lu3=

jüge 3ufammen. ©en im SBortlaut mitgeteilten ©ejten bat ber Herauf
geber in ber ytegel fnabbe, aber meift genügenbe 3nb<dt§angaben boran=

geftellt, leiber fehlen fie nur red)t fjäuftg (n. 2, 9, 23, 33 a, 35, 41, 58

u. f. tu.), ©djlimmer ift e§ jebodj mit ben Auszügen befteüt. %n ben

meiften gälten tuirb nidjtS bagegen einjutueuben fein, bafj ber Herausgeber

auf ben botlftänbigen ülbbrud beratdjtet bat, nur tjätte er bie bon 2üeiä=

fäder in ben SfteidjStagSaften 1 ©. LXII unb bon Söbmer in griebemannS

Stfdjr. f. b. 2lrd)iüe ©entfdjlanbS 2 ©. 135 aufgelebten Regeln über

Anfertigung bon 9tegeften beberjigen follen. 3ebt ift bem SSeuutjier nur 31t

raten, auf bie boüftänbigen ©rüde, faüS foldje bor()anben, jurüdjugeben,

benn mitunter geben bie Sluojüge ben ©inn red)t unboflfommcn tuieber

ober bertuifd)en ntandje trefflid)e geinbeit. ^d) greife nur einige 53eifpiele

berau§. 9i. 8 erfter ©ab ift tueit genauer bon S3ad)mann, Font, rer.

Austr. 2, 46 u. 94 roiebergegeben ; 9i. 581 u. 605 be§gleid)en bon Traufe,

SBe^iebungen ätuifdjen Ha°Sburg unb Surgunb, ©. 40 3lnm. 2. 5t. 582

3ettel 4 lautet: „Heber ba§ SSorgeben .£>. (Stjriftolpt)? gegen feinen Söruber!"

9i. 618 ^eile 3 „über ben Srobbauer Sag!" 9c. 637 ©er ©raf bon
WörS \vav nidjt luie ©eibern bon $arl bem ßübnen bejtoungen tuorben,

fonberu „getrungen, ba§ er fid) 3U im l)at muffen flaben". 9c. 638 beißt

e§, 3llbrect)t „trägt auf, bem ßaifer feine boüe ßrgebenbeit jn melben"; in

bem ©djreiben an ©teilt unb Stjb tuerben tiefe beauftragt, bem $aifer ju
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crflären, „bafe er in gefyatjm wife, uiib fünft ntjemantS, Wag er will ba§

nur ba3 and) wollen". 2)ie bon 2Ubred)t fcfjr Wot)t erwogene 2lbfid)t beö

Auftrag? ift auö bem Wegeft nid)t ju entnehmen. 2luf geile 2 berfelben

Kummer ift rjinter „Herfommens" ein3ufd)alten „nnb in ber fact) ju

^»otienftat". Sic wichtige 3nftmftion für bie beiben Joeben ©enannten,
11. 622, ift ganj nngeitügenb wiebergegeben, nnb tjätte ebenfo boüftänbig

gebrucft werben muffen, wie bie inrmltreidjen 2>epefd)en biefer ftefanbten

n. 640, 643, 646, 652, 658, 665, 671, 685, 705, 706, 725. 2(uffallenb

ift bie üiiefe in biefen 3$erid)tcn jwifdjen Wob. 7, n. 725, nnb 9iob. 28,

n. 737. W. 724 finbet fid) aud) bei SBiebemann, Dicidjspolittf bc§ ©rafen
$aug b. äBirbenberg ©. 106 mit 6 93ei^etteln , bon welchen einer r)ier

bermifet wirb. 91. 729 ift jur £>älfte im 2lu§3ug, jur Hälfte im SBortlaut

mitgeteilt. 3n biefem leideren Seite Reifet e§, bafj bie 9tad)rid)ten fidjer

feien „bi* an bie ftat, ba borgefdjrieben fteet, ba» wif^t fürware", baS
folgenbe wiffe man „nit fürware". 2fn bem Sluöjuge fucfjt man bie an=

gegebene ©teüe bergebene" , wätjrenb ein SBlid auf ben 2lbbrud bei Stiebet

un§ bcletjrt, bafe bie im 2lu§3ug mitgeteilten Wadjridjten juberläffig, bie

im Söortlaut abgebrudten ©erüdjte feien!

£a§ 2lngefüf)rte mag genügen, um ben Zabei 31t begrünben. ©ern
anerfenne id) if)tn gegenüber, bafj bafür bie Stnmerfungen ju ben einjelnen

©tüden bie bollt'ommene 9Beb,errfd)img be§ ©toffeg burd) ben Herausgeber
betunben, unb ebenfo, bafj ba§ Ütegifter genau ift. Sa§ @ingel)en auf obige

6in3el()eiten bejwedte nid)t foWotjl bem Herausgeber einige Söinfe für bie

grortfetmng 3U geben, al§ bielmeljr ber R. 9lrd)ib=SJerwaItung es
1

an§ Herä
31t legen, bie berfd)iebeneu 5publitationen etwa» metjr als bialjer 3U beauf=

fiditigeu. 2fd) fbredje ben SBunfd) gerabe in Stntafj einer trotj ber 2lu§=

fteüungen bod) aU gelungen 3U besetdmenben 2lrbeit au§, benn bie *ßub=

lifationen enttjalten neben bieten treffltdjcn bod) aud) Sänbe, wetd)e 2>anf

ber mangelhaften Bearbeitung ber ©ammtung nid)t 3ur Gfjre gereichen.

Harburg, Sluguft 1895. von der Kopp.

<f. ,3oad)im: $ie Spolitif be§ legten &od)ttteiftcr§ in ^teuften SUlbredjt

non SBranbenburg. III. Steil. (21. u. b. Z.: ^ubüfationm aug ben

^teufjifdjen <5taat*ard)tüen 23b. 61.) Seidig 1895, $\xtfl (456 <B.-r

14 mt).

9Jtit bem borliegenben Sanbe crreid)t bie 33eröffenttid)ung SoacOiniS,

über welche wir an biefer © teile bereits sweimal (Bb. VI ©. 303 unb
S8b. VII ©. 588 f.) bcridjtet f)aben, itjren Slbfdjtufe. 3n berjelben umfidjtü
gen unb umfaffenben Sßeife, weld)e bie beiben früheren SBänbe fennseidmet,

werben l)ier bie ©d)idfale be§ Drben§lanbe§ 5Preu^en unb feine» teijten

^)od)meifter§ er3ät)lt, wie fie unauffjaltfam auf bie grofje ©taaty=llmwäl3ung
Ijinbrängten, weld)e in bem .ßrafauer ^rieben bon 1525 ifjre Seftätigung

erfuhr, ^n ber furchtbaren 9tot, in welcher ber £)c>d)meifter fid) befanb,

blatte er fid) nad) mandjerlei abentenexlid)en rcttung§:berl)eifeenben llnter=

netjmungen umgetljan unb hierbei in SHetrid) bon ©d)önberg einen fo

bienftbereiten unb erfinbung§reid)eu ©el)ilfen gefunben, bafj fid) bor unferen

Slugen ein fcltfameö ©tuet berWcgenfter internationaler Sßolitif entrollt.

33alb follte 2llbred)t Dberbefrfjlerjaber gegen bie dürfen werben, balö wollte

er ben betriebenen Äönig 6t)riftieru bon S)änemart Wieber in fein Dfeid)

eiujciien; balb füllten fd)ottifd)e ^ilföüölfet bie ©teuern in bem au§=

gefogenen Drbenilanbe 5>reuf3en eintreiben r)elfen, balb Würbe ein SünbniS
mit jyranfreid) betrieben. Slber ade biefe unb anbere Beftrebungen ber=

fagten, immer ärger würbe bie 9cot unb bie ©djulbenlaft be§ jungen
piarfgrafen , immer bezweifelter bie Sage feine» Sanbcs. 2lud) bie meb,r=

jäljrige Steife, welrije er nad) bem „9teicr)" unternabm , blieb nu^los, er

würbe mit feinen H^fegefudjen bon $cmtiu§ 311 5pilatu§ gefd)idt, einer

berief fid) immer auf bie notwenbige ;^uftimmung bes anberen. Unb al§

nun gar ber SDeutfdjmeifter gegen 3'ö¥»ng b°n elenbcn 7000 ©ulbeu fid)
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bom Ürbenelanbe Io§3ureif}en wufjte unb ebenfo bie Drbcn§brobin3 £iblanb
bie ©elbftanbigleit erftrebte, aU aud) eine (Sntfenbung ÄlingenbedS nad)

©banien gäit3lid) fet)t fdjlug, ba gab e§ feine anbete 2Bat)l meljr, al§:

enttoebcr völliger Untergang ober 9ceugeftaltnng aller ftaatlidjen unb fird)=

Itc^en ®tnge unter Slnlebnung an 5poleu unb an bcs in ^reufeen jdjon

weit Verbreitete ebangelifdje S8efenntm§. 9llbred)t wätjlte ba3 leitete. (St

galt feitbem aU Verräter in 2>eutfd)lanb unb würbe in bie sJteiä)äad)t

gethan. 3lber e§ ift bod) ein merfroürbigeg ©biel ber (S}efd)id)te, bafc bie

SebniMlnterWcrfung unter ba§ ßönigreid) 5ßolen, Welche^ fictj fo gern als

treuefte§ fattjolifdjca Sanb be3eid)net bat, -£janb in £)anb ging mit ber

grünblicben 33efeitigung ber fatfjolifdjen «g)ierarc£)te unb ber (Sinfüforung be§

ebangelijdjen ©lauben3 aU ©taat^religion in ^reufeen, unb bafe eben

baburd) bie fdjliefdicrje unb bauernbe (Srrettung beß mühjam für ba§
©eutfdjtum eroberten *ßreufjenlanbe§ au§ ben ©efafiren be3 s}Moni3mu3,
Wenn aud) evft ein reid)lid)e3 ^afirrmnbert fbfiter, ermöglicht würbe. Un»
jweifeifmft Ijat bie Umwanblung be§ Drben§=©ebiete§ in ein erbliche?

eoangelifd)e§ fioljenäollerifcbeä ^erjogtum ber ganjen folgenben S5ranben=

burgifdjen ©efdjidjte ifjren beftimmenben $ug gegeben , biefer ferne öftlidje

Sefit; ift in ben oerfcbiebenften Slbfdjnittcn ber baterlänbijdjen (Sntwidelung
bon folgenfcfjwerfter iöebeutung gewefen. (S3 War barum ein freubig 3U

begrüf;enbe§ Unternehmen, bie Vorgänge, welche ju biefer 9ceugeftaltung

ber SHnge fiinfüfirten, auf ba§ einqeftenbfte ju ermitteln. SBir banfen ben
mühfamen Dtachforfcbungen be§ 3U biefer Aufgabe in erfter Siinte berufenen

unb befäbigten 33erfaffer3 ein üareä unb erfdjöpfenbeä *8ilb, weldjeä burd)

feine fefte SBegrünbung bauernbcn 33eftanb behalten wirb, -gierborjubeben

ift babei, bafj aud) auf bie Anfänge ber üteformation manche* neue £id)t

fällt unb bafj Üfdjadert'S breibänbigeS Urfunbenwerl (35b. 43—45 ber

3ßublifationen au3 ben preufjifchen ©taat3ard)iben) einige 33erboHjiänbi=

gungen burd) Soadjim erfährt. Seiber ift e§ tnbeffen nicht gelungen, unb
wir muffen beöbalb wol)l für immer barauf berjidjten, genau feftjufleEen,

bon wem ba% in bem $raiauer ^rieben berwirtlidjte Programm perft
angeregt ober entworfen ift. ©em 3ßarjrfd)einlid}feitä=ä$eweife 3soad)tm§,

bafj bie 23ifd)öfe (Srfiarb öueiß unb ©eorg bon ^olenj mit ©pielberger

unb ©altenbofer unb wohl aud) bie Geologen 33rie3mann unb ©peratu§
bie geiftigen SSäter be§ Programm? finb (©. 100), ift 3U3uftimmen. — @ine
^nl)alt§=Uebetfid)t über bie jebem Söanbe borau§gefchidte Einleitung, eine

^ufammenftellung ber beröffentlichten ?l!tenftüde unb ein 9camen=Dtegifter,

bei Welchem banfenSWerterweife bie polnifdjen Sigennamen in heutiger

©djretbweife wiebergegeben finb, gewähren einen eintjeitlidjen Ueberblicf

über btö bebeutenbe in ben brei SSänben terarbeitete SRaterial. ^d) fdjliefje

mit bem SBunfdje, ba% ber Herausgeber burd) ben tjer^lidjen 2)anf, welcher

it)m für feine fo aufeerorbenttidj cerbienftüolle unb muftergiltige Arbeit bon
allen ©eiten ju teil geworben ift, beWogen werben möge, ein neues äf)n=

lidjeö gorfdjimgegebiet in gleidjer SDßeife in Singriff 3U nehmen.
Herrn. Ehrenberg.

$. S^tocnfe unb ß. Sänge: $te ©U(jcr6t6Iiot^cf ^crjog 5llbre^t8 Hon

^tcufjcn unb feiner ©emofjün. Seip^ig 1894, 20. Joterfemann

(2 SBl. 40 ©. u. 1 33L 4; 25 «Ulf.).

llrfunben jur ©efdji^te be§ ehemaligen ^au^tamte§ ^nfterburg. (I.)

Jperau§g. üon %. unb % |)om. ^nfterburg 1895, 6. ^evbft (IV

U. 96 ©.; 3 mt).
Sefpredjungen ber beiben ©djriften folgen im nädjften §eft.

ßeller: 2)ie ©egenreformotion in SSeftyljalen unb au» 9tieberri^ein.

9Iftetiftüc!e u. Erläuterungen.. III. 2etl. 1609—1623 (^uoltfationert

au§ ben Ä. s4>reuBifd)cn ©taatSard&tuen , 23b. 62). Seidig 1895,

©. ^irjel (VI u. 693 ©.; 22 ML).
gorfc^ungen j. 6ranb. u. preug. ©e|c§. VI. 2. 22
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SBefoanbelt in 3Bb. I bie iülich=cleöifd:en Sänber feit bet branben«

burgiidjen ^cfitjergreifung Don 1609 bil sunt 3abre 1623. 35b. II unb III:

sDcüuftcr,
s
4>aberborn, GtorDet), Scietberg, 23üren. SBefpredjung folgt. ,

tfbunrb O'luuäni^er : Sie m'ärfifdjen Stäube unter 3ol)ann Sigtämunb.

(Seidiger Siffertation.) £atte a.l&., SBifdjan u. äikttcngel (82 ©.)•

s
il. 3erapfjim: 2>e8 Oberften 23otlj Mnfajtag auf Siblanb (1639) unb

fein ^ufammenfiang mit ber allgemeinen Sßolttif ber $nt. @in 5Bei=

trag jur ©efdjidjte .tfurfürft ©eorg SOßilrjelme toon 33ran =

beüburg. Königsberg i. 5ßr. 1895, 20. ®od) (123 u. VIII ©.

;

1,50 mi).

Söorauf biefe ]d)öne Arbeit, eine 2)oltor=j£iffertation jmar, aber nicht

ein erfter 33erfud) , fonbetn oielmebr ein neuel fleinel SBerf bei um bie

©efchichte feinet £)eimat bereit» tjochoerbienten Sßerfafferl, hinaul Witt,

jeigt ber Sitel jux (genüge felbft an: nicht ein Stütfchen ber engeren fur=

länbifchen -l'roDuiäialgefchichte ift el, Wal wir ba erhalten, fonbern ein

trotj feiner (Spezialität wertboller Beitrag jur branbenburgifchen unb
weiter jur allgemeinen ©efchidjte jener 3 eit- -ßaum glaublich ift el, wie
in biefer 3eit bei völligen 9tiebergangel aller 5ßolitif in 5)eutfd)lanb biefe

^olitif gemacht unb geführt Würbe. Um ba§ noch immer unbestritten aud)

all mititärijehe ©roßmaeijt baftehenbe (Schweben aul 2)eutfd)lanb j" öer=

treiben, wirb, ftrategijd) nid)t unrichtig, eine £it>erfion in bal beinahe

wehrlofe Siolanb unternommen — aber Wie? (Sin öon perfönlichem <£>af3

getriebener, r>öllig mittellofer unb aud) jebel fonftigen 9tüdhaltel entbehren:

ber folbatifcher Abenteurer erbietet fidj bem branbenburgifchen Rurfürften

jur 2lulführung jenel Streichel, inbem er einige taufenb sJJcann in ^-ßwufeen

unb fonft im Dften werben, insgeheim (!) burd} ^olen unb Sittauen führen
unb bie ungemarnte fchwebifche 2tufeenproüin3 überrumpeln will, ©er
ßurfürft fctbft, ber allein ben heften SBillen t)at (mit ^iüdfiebt auf Sommern),
öerfügt nicht annäbernb über bie nötigen bittet, ber faiferlid)e £>of, ber

Wieber gern anbere bie ßaftanien au» bem geuer holen laffen möd)te, öer=

führt burd) 23erfpred)ungen, leiftet aber nid)tl, unb ber 5ßolen!önig enb=

lid), ber ganj gern fein Schweben 3urüdgewinnen will, aber fid) burd) bie

Diepublif DÖÜig eingeengt fie^t , fann bod) nid)t mehr thun, all für einen

Ulugenblid bie klugen icbliefjen. (Snblid), all bal unbermeibtiche Unglüd
gefdjehen ift, all bie wenigen £mnberte böttig unbewaffneter, ungeübter,

taftifd) jufammenbangllofer Seute gleich an ber ©renje bernichtet finb unb
ber unbegreiflid) leid)tfinnige gührer 33otf) bal Sßeite gefucht hat, Witt

niemanb babei gewefen fein, niemanb barum gewufjt l)aben, weber ber J?ur=

fürfi, nod) ber .ffaifer, nod) ber fiönig. Safe ©eorg Söittjelm bei biefer

Sache nid)t öiel weniger leidjtfinnig ju SJerfe gegangen ift, all ^Botb felbft,

liegt auf ber £)anb, aber wie fott man bal Skrfabren ©cbwarjenbergl
anfeben, ber bod) nid)t bloß für ben Seiter ber branbenburgifeften ^ßolitif

galt, fonbern el aud) war, wenn er el nur fein wollte? ©ewifj mit 9ied)t

beginnt fid) bal Urteil über ihn feit ben neuen Untcrfudjungen bon
2Reinarbul jum befferen ju wenben, hier aber läßt er feinen -£>errn, fogar

unter eigener SBeihülfe, auf ein tion ihm felbft all üerfchlt erfanntel

Unternehmen eingehen, welchel leicht neben bem lächerlichen 2lu!gang auch

nod) fchtimme 5°l9en fut feine Sanbe hätte nach fid) jiehen fönnen. —
5>ie Arbeit, bie unl in bie überau! charafteriftifchen Sadjen trefflich ein=

führt, beruht ganj auf archiöalifchen ©tubien in Königsberg, Berlin,

ÜJUtau unb Stodholm. K. Lohmeyer.

ft. 99renftg: ©ejdjtöjte ber branbenburgtfüjen ^tnanjen in ber 3*ü
öon 1640—1697. S)arfteUung unb Sitten. I. 23b. Sie Gentral*

fte'üen ber Äammerbermaüung. Sie ^mtsfammer, baö ^affenmefen
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unb bic Domänen bcr $uimarf. [Urfunben unb SJEtenftütfe jut ©e=

fdjtdjte ber inneren ^olitil be§ ßurflitften gfriebrtcrj SBilrjelm öon
SBranbenburg ic. I. Seil.] Seipjig 1895, SDuntfer u. .gmmblot
(XXXIV u. 932 ©.; 22 3Jt.).

91. ßödjer: ©efdjidjte uon §annober unb SBrautijdjujcig, 1648—1714.
Seil II (1668—1714), (Publikationen a. b. ^reufc. ©taatsarcrjiüen,

33b. 63). ßeip^ig 1895, £hael (VIII u. 675 ©.; 20 $t.).

Sriebrid) Bavvt: 2)te ^Berliner ©olbfdjmiebeäunft. Berlin 1895, ©tat*

garbt. gjtit jetm Sid&tbruäen ic. (VIII u. 213 ©.; 20 W).

#. 3ttjanomiuS : 2)te JBcrnidjtung bcS ftätibtfrfjen (SinflujjeS unb bic

9teorganifation bcr SBcrttJaltung in Djiptcufcett burtfj ftriebrid) Wih
Ijelm I. 42 6. [^Beilage jum Programm be§ Slltftabtifdjen ©t)mna=

fium§ ju Königsberg i.
s}k. Dftern 1894; joroie in Der ^ubelfc^rift ber

2Ubertu§=Unit)erfität].

£er S3erf. beljanbelt auf ©runb forgfältiger ©tubien im $ömgs=
berget 2lrd)ib bie preufjifcfjen Üieformen ^riebrtdj 2öilt)elm§ I. auf ben

berfd)iebenen ©ebieten ber Verwaltung unter bem einbeitlidjen ©eftdtjt^^

punft bcr planmäßigen 3u^itfbränguug be§ ftänbifdjen 6inftuffe§. 3)a§

Hauptgewicht faßt babei auf bte 2lbjdjnitte 2 unb 4 ber Arbeit. %n bem
erfteren ftellt $. ben Üteformplan 2Balbburg3, ju beffen aSiograpr)ie er einige

SBericrjtigungen giebt, unb bte Gsinfübrung be§ (Seneratbufenfcb,offe§ bar.

S3on ^ntereffe ift u. a. bte 2)arfieUung ber Verbanblungen im 2lbril 1716
3toifctjen bem Könige unb 4 ftänbifdjen Vertretern, bte tfyren Slbfdjlufj in

ber benftoürbigen ©tabilierung ber ©ouberänität fanben. 25er Verf. tueid^t

tjier nietjt unmefentlid) bon ber auf 3. %. berjctjiebenem unb breiterem

2Jcaterial berutjenben 2)arfteHung ©d)moUer§ ab, bei bem beutlictjer ba§

nic^t fo fet)r fojialpotitifcbe aU mefentlid) finanzielle ^ntcreffe be§ fionig?

an ber Steuerreform b,eröortritt. %m 4. Qlbfctinitt ift e§ bem Verf. ge=

lungen, ttnd)tige neue Sluffctjlüffe über bie 3ufti3reformen be» ßönigS,

in§bef. bie Umgeftaltung ber ^uftijpflege in ben Remtern ju liefern. Von
ben übrigen Kapiteln jeigt t>a$ erfte, mie ber .Röntg bereite auf bem
^ulbigung^lanbtage bie ftänbtfctjeit .^errfcbaftganfprücrje unbeachtet täfet,

ba§ britte füfjrt im mefentltctjen 2lnfd)lu§ an ©demolier bie ftäbtifetjen 9te=

formen ber ßornmiffariateberjörben bor, unb ba§ ©crjtufjfapitel enthält eine

fummarifebe Orientierung über bie ber 2tmt3fammer geroibmeten Reformen,

bie l)i" nur bi§ jum 3rabre 1721 berfolgt »erben. @3 ftefyt ju ^offen,

bafj ber Verf. bie bumali beginnenbe burdjgreifenbe Umgeftaltung ber ge-

tarnten ttnrtfct)aftlict)en Verbältniffe in einem atueiten Sirtitel unterfueben

mirb. Gr. Küntzel.

2)tc ßriege 3ricbri(^§ be8 ©rofecn. herausgegeben üotn ©ro^en ©eneral=

ftabe, Abteilung für ^riegSgefdgidgte. Seil II: S)er sroeitc f(^te =

|if de» e ßrteg 1744— 1745. 3Sanb I: «ö^men 1744 (mit

19 harten, planen unb ©fi^en). 33anb II: ^)or;enfriebeberg (mit 14

planen unb ©fijjen). SSerlin 1895, (S. ®. Mittler u. ©oljn (IX,

272 u. 151* ©.; VII, 244 u. 29* ©.; juj. 26 Wf.) 1
).

35Bie ba§ grofce lunfttiebenbe 5ßnbtilum jebe§ neue ©emälbe oon Slbolf

SRenjel ober 21. b. SSJerner eifrig ftubiert, pflegt aueb, bie fteine SOßelt ber

1) ©oeben erfebien Sanb III: ©oor unb flefjclsborf VIII unb 266 ©.: 12 3JM.)
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.ftiftorifer unb ÜJlilttärfdjriftflcHcr fid) in febe gortfefcung be§ ©eneral=

ftabowerfes über bie Äriege griebridjs be$ ©rofjen erwartungstiolt p üer=

tiefen, £er ©runb biefe§ ^ntercüc-ä liegt, t)ier wie bort, teil* in bem ber

oaterlänbifdjen ©efdu'djte entnommenen ©toff, teils in bet ©arftetlungäart.

Slber währenb bei jenen ©cmälben uns" bie eigenartige 9Iuffaffung öer ge=

Gilberten ^erfonen unb Gegebenheiten befonbers feijelt, bas rein ftofftietje

bagegen metjr in ben £)intergrunb tritt, gipfelt bie Gebeutung unb bie

2lnjie^ungSfroft be§ (^H
,^e^Ql[tab5tDerfcö t)auptfäd)lid) barin, bafj uns" in

bemfelben ein reidje*, melfact) unbefamtte* ilcaterial üor Slugen geführt wirb.

£ant it)rem toortrefftid)en Apparate tonnten bie Herausgeber aud) für
bie bortiegenben Gänbe eine Sln\al)l öon Slrdjiucn burd)fud)cn laffen, beren

©efammtbenutjung bie Aträfte eine* Sin^clforfdjer* weit überfteigen bürfte:

in Gerlin aufjer bem .Üriegsardnü be§ ©r. @cneralftabe§ ba* ©el). (Staate

ardjio unb ba3 SlrdjtD be3 ßrieg§minifterium§ , fobann bas f. f. Ärieg§=

aretnb 3U SBien unb bie Slrdjiue bon Bresben, Söotfenbüttel unb 3erbft-

Gon ben Sitten bes" ©eneralftabsarcbibes lieferte namentlid) ber ^cacblafj

be3 Grhtjen 5cto inano Don Graunfdjweig eine reidje Sluebeute, benn er

enthält, außer ©fiijen unb planen, niete 3jnftruftionen, 2)i*pofitionen unb
ÜJapporte jur ©efd)id)te be§ bötjmifdjen unb ^wfjenfriebberger gelbsugeä.

darunter ift befonber* tattijd) intereffant eine bi*f)er nidjt beröffentlidjte

5Dt*pofition, bie ber .Honig in ber (Erwartung einer Sdjladjt am 13. Ottober

1744 „fämmtlidjen ©eneralen . . 3U wiffen getfyan", bie einzige boüftänbig

erhaltene Slngriffebtepofition, meiere au§ ber 3"t bon Gtjotufitj bis .fpofyen«

friebberg borliegt. $n biefer 3/iepofition Ijeifjt eä u.. a. : „(£* wirb mit

ber Sinie fdjrat b. i. fdjräg attatiret »erben unb marfdnret ber eine

Flügel, fo attatiret, gefdjwinber aU ber anbere." 2ßie fe()en baiaus, baft

^•riebrtd) an bem ©ebanten ber fdjiefen Sdjtadjtorbmtng, bie er bei siftoÜ =

wit; geplant, bei ßfyotufik burdjgefütjrt rjattc (oergl. meine Sluffälje in b.

^orfd). V, 459
ff. unb VII, 313 ff.), aud) in ber folgeuben 3«it ftreng fejt=

t)ält; bie 2)ispofition bitbet alfo ein weitere* Argument gegen bie \)tx-

fömmtidje Slnfidjt, bafj ber ßönig erft wäfyrenb be§ fiebenjä^rigen •ffriegei

bon ber frontal* jur jjtügelfdjtadjt übergegangen fei. Unter ben bem Sei),

©taateardub entlehnten 3mmebiatberid)ten preufjifdjer Offijiere fällt ein

bom 29. 2Rai 1745, 6 Sage cor Apofjenfricbberg batierter Geridjt 2öinter=

felbt* auf, in weldjem er bem Äönige borfdjtug, bie geinbe unberjüglid)

anzugreifen, fobatb fie au§ bem ©ebirge beboud)iert mären, unb iljnen nidjt

erft 3 fit äu laffen fid) ju üerfd)anäen; bie Gefolgung öiefe* Gorfdjlage» läfet

ertennen, einen Wie großen (Sinflufe ber eben erft jum ©enerat avancierte

SSinterfelbt fd)on bamaU auf bie (Sntfdjtiefumgen bes Königs gewonnen tjattc.

2lu§ bem SBiener ßrieg§ard)iüe würben, aufjer üicten Rapporten, Griefe be§

^rinjen fiarl bon Sofh^ringen an OJiaria Sfjerefia unb ben ©rofjfjerjog

$fxan\ unb namentlid) ber eigenl)änbige Sntwurf be» ^ßrinjen für ben

gelb^ug öon 1745 befannt gegeben, ein 3lngriff§ptan , ber infofern fet)r

letjrreid) ift aU er jeigt, bafe ber öfterreictjifc^e gelbb,err Bot ber Ge=
tagerung ber fdjtefifdjen 5eftungen ba^ preufeifd)e §eer auffudjen unb
fdjlagen, alfo burdjau^ in moberuem ©eifte Derfat)ren Wollte. Siefe furje

2lufjät)lung mag genügen, um eine Gorfteüung baöon ju geben, wiebiel

neueä ÜJiateriat man in ben corliegenben Gänben be^ ©eneratftabewertes

finben fann.

Gon ben einzelnen Slbfdjnitten wirb ben Sefer am meiften berjenige

über bie ©d)lad)t bei ^»otjenfriebberg intereffieren , in weldjem, nad) einer

genauen Gefdjreibung bes ®d)tad)tfelbeö, bie oerfdjiebenen ^Ijafen be§

blutigen ßampfe? auf ©runb ber beften Quellen redjt überfidjtlid) bar=

geftellt werben. 2Bir feljen baraus, Iva* freilid) nidjt befouber§ erwähnt
wirb, bafe ber .Honig aud) in biefer Sd)lad)t ben umfaffeuben Singriff mit

einem 5^'get, bie fog. fdjiefe gdjlad^torbnung, angewenbet t)at. 2)afür

fprid)t, t>afo er fdjon in ber ©i^pofition einen brigabeweifen Singriff Dom
reebten ^lügel befarjt, baß er toor biefem Flügel eine Slüautgarbe (Slttade)

tion (Slitetruppen formierte unb ifjn fo beträc^tlid) »erftärfte, bafy et i^n
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im Serlaufe ber ®d)lad)t bind) Bataillone be§ ^weiten Xrcffens Verlängerte,

baß er feinen ©tanbpunft auf ber fyinter bem rechten Flügel gelegenen

2Binbmül)leut)öl)e natjm, baß er mit biefem ^lügel juerft angriff (bie

©adjfen), baß er it)ti uad) ber 3 ertrüm '« erui1
fl

b f3 fäd)fifd)en 6orp§ eine

Sintöfdjwcnlung madjen liefi , um bie öfterreict)ifct)e Sitnic Don Sorben tjer

aufzurollen u. f. m. S)ie 6 ©renabierbataillone ber 2luantgarbe, weldje

im ©an^en nidjt metjr als 2 Offiziere uub 28 2Rann üerloren, fdjeint

er für birfen Eingriff gegen bie Oefterrcidjer befonbere* aufgefpart 3U l)aben,

bie blof;e <Sd)Wenfung mit feinem regten S^lügel genügte aber fcbon, wie id)

im ©egenjatj 311m ©eneralftabsWerf annehme, Die *6d)lad)t ju feinen ©unften
3U entfdjeiben, audj ermöglichte fie erft bie foloffale äferljeerung, meiere ein

einjige§ .Raoaüerieregiment beä preußifdjen linfen glügelS, bie Baireutf)=

SDragoner, unter ber gefamten öfterreid)ifd)en Infanterie anritzten tonnte,

bie eben burd) jene Bewegung umgangen unb barjer be3 moralifdjen .£>alt§

beraubt mar.
©ef)r intereffant unb lefjrreidj finö bie „Betrachtungen" über bie

©d)tad)t bei -£jol)enfriebberg unb e» ift nur 311 bebaueru, baß foldje Be^

trad)tungen im ©eneralftaböwerfe immer nur ber £arfieüung einer ©djtadjt
angehängt 31t werben pflegen. (So märe eine 3ufammenfaffen'oe Söürbigung
bes tion grieörtd) entworfenen 5^ö3ug§plane§ für 1744 unb ber unglüd=

lidjen böljmifdjen (Kampagne biefem ^ab,re5, weldje befannttid) bie fpätere

ftrieg§füt)rung beä Äönigö mefentlid) beeinflußt f)at, in einem Budje über

„bie Kriege griebrid)3 be* ©roßen" 311m minbeften ermünfdjt, um nidjt^u

jagen notwenbig gewefen. Sen fjierfür nötigen 9taum tjätte man leicht

burd) ©treidjung einiger -ffleinigteiten gewinnen tonnen, 3. B. ber Flamen
ber gefallenen ober uerwunbeten <£)auptleute, Sicutenant* unb ^äbnridje —
oon f)öf)eren ©frieren 3U fdjweigen — , bie bei ber ©ctjitberung jebeg nod)

fo fleinen 5Rencontre§ forgfältig gebucht werben, aber bod) t)öd)ften§ ein

familiengefd)id)tlid)e§ ^ntereffe beanfprueben fönnen.

S« ben fetjr fporabifdjen Urteilen über Befähigung unb Seiftungen

ber eingetneu £>eerfübrer geigt fid) ha* ©eneralftab^wert frei oon Bor=
eingeuomntenfjeitm. ©0 Wirb bei aßer Bewunberung für bie militärifdjen

Talente be* ifönig§ bod) fjerborgeboben, bafe er nad) ber (Eroberung oon

^rag bort eine „gang un3itreid)enbe" Befatjung getaffen fyabe; baß er im
Ottober 44, um bie ©tärfe ber bei SJiarfdjowiü (f)albweg§ 5J3rag unb Zdbox)

ftetjenben ^einbe, bie er angreifen wollte, 3U refogno^ieren , nidjt nötig

tjatte, ba$ ganse £)eer in ©djlad)torbnung oo^ufüfjren unb bann ofjne

$ampf entmutigt 3urüäfel)ren 31t taffen, ba eine bloße (Srfunbung mit

9fleiterei genügt fjätte, um ifju oon ber 2lu§fid)tölofigfeit eine3 Eingriffs 3U

über3eugen; ba% er bie fdimate, leid)t paffierbarc (Stbe 3Wifd)en 9ceu=ßolin

unb ^?arbubi^ oerteibigen wollte. s2lnbrerfeit§ toirb ber alte 2)effauer gegen

2)rot)fen§ fd)arfe ßritit' in '3d)u£ genommen; ber (Ermahnungen be§ ^önig§

(im ^fltiuar 45), bie Ungarn au3 ©ctilefien t)erau§3umerfen , f)abe e§ bei

itjm nid)t beburft, „oon ©djmädje, Unfidjerfjeit, Unentfd)loffenf)eit be§

dürften ift nidjt^ gu fpüren". Slud) bie gegnerifdjen gelbtjerrn werben

wof)Iwoilenb beurteilt, Waö freilid) bei ber augenblidlidjen potitifdjen Sage

nidjt aüsufetjr in§ ©ewid)t falten bürfte.

3n ben Anlagen be§ @eneralftab§werfe§ finb leiber aud) bie§mal,

einem 2Öunfd)e 9t. ßofer? (oergl. ftotfd). III, 643] entgegen, bie militärifdjen

®d)reiben be§ ßönig§ unb bie ©d)tad)tberid)te nidjt berüdfid)tigt worben,

bagegen erfreuen fid) bie aufgenommenen ©tüde eine§ biel forrefteren Slb=

brüd§ al§ im tiorigen Banbe; tion Willfürlidjen SSeränberungen ober Um=
fteüungen ganser ©nfee ber Vorlagen ift bieSmal nid)t§ 3U bemerfen. 3n
ber oon mir genauer foEationierten Einlage 6, SBb. 1, einer ^nftruftion

für ben ©eneral 2JcarWi£ (6oncept im ©et). ©taateard)io) , babe id) nur

folgenbe Heinere Berfeben ermittelt: 2 Bat. ^ßring ^einrid) ©d)lefien (ftatt:

in ©djlefien), 12 12 «ber 12 —20« (?) (ftatt: 12 12 ^fünber [unb] 12

24 ^fünber), Baurcnwagen§ (ftatt: Bauerwagen?), feir.e 6ontol) (ftatt:

feine 6onboi§), inlaffieren (ftatt: einlaffieren), ^afat)ren (ftatt: .gmfareni,
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iubfirtiereu (ftatt: fubfiflieren), treten einet Auifdjrcibungen (ftott: wegen
[einer, nämlidj be* @euerat§ Warroife, Auefdjreibungen), bot ben ÜJiertj

iftntt: cor bem 1. UJiär^) ,

s4Jartf)ctn (ftatt: Partien), gej. gr. (ftatt: gej.

Ad)), iüclleidjt fönnen aud) berattige ^efyler bei genauer Morreftur in

3ufunft uermieben tverben.

,inm Sdjluß muß auf bie jablreidjen
, gefdjmatfuotl aulgefütjrten

SftMen unb SPläne aufmerffam gemacht werben, bie fid) aU eine nidjt bloß

f oftbare, fonbern aud) fehr nullfornmene Beigabe berausfteHen , ba fie bie

Aufd)aulid)fett in hobem ©rabe rtermehren, ja öielfad) überhaupt erft

ermöglichen. 2)er ^lan ber Sd)lad)t bei ,£)of)enfriebberg (1:25000) ift in

boppettcr Ausfertigung öorhanbcu mit Angabe ber Sage gegen 6V2 unb
gegen 8V2 Uhr Sormittagg. 0. Herrmann.

81. ftoffmann: 2>er Sag öon £ot)cnfmb6erg unb ©trtegau, 4. 3uni
1745. «Dlit Beilagen, ©triegau 1895, £offmann (49 ©.; 1,50 Elf.).

3t. 9kube: 23eitrage jur GntftefiungSgefdjidjte be§ Siebeni'äfjrigen

ßrtege§. Seil I. Seidig 1895, Sünder u. &umölot (96 ©.; 2 «Ulf.).

A. Bambaud : Kusses et Prussieus. (iuerre de sept ans. Avec
10 dessins d'uniformes par Henry Ganier, 4 cartes et 7 plans

de batailles. Paris, Nancy 1895, Berger-Levrault et Cie. (XII u.

400 ©., 8°; 10 ffr.).

S)a§ uerbienftüolle Sßerf bon ÜJiafetotoifi über bie ruffifcfje Armee im
fiebenjahrigen Kriege fjat ju bem Porliegenben Sudje bie Sjeranlaffung ge=

geben, e§ hat bem SSerf. äugleid) auch. tr»eitau§ ba% meifte 2Rateriat

geliefert. $n ber ©chilberung ber friegerifefcen ^Begebenheiten fchließt fid)

Üiambaub feiner Vorlage fo eng an, baß fjier ein .IpinweiS auf bie Der»

jdjiebenen Vefprechungen genügen fann, bie ÜJlaßtoro§ii§ üfflerf in biefer

3eitfd)rift erfahren hat (Dgl. ftorfch. II, 297: IV, 648: VI, 625). $n
biefer Jphtfid)t teilt 9iambaub§ Arbeit bie Vorzüge unb bie (Schwachen ber

ruffifchen: roa§ fie jebod) Vorteilhaft öon biefer unterfcheibet, ift bie Äunft,
mit ber Rambaub es berftauben hat, bie langgebebnte, trodene, nur ab
unb p Don militärifdjen, Iritijdjen Reflexionen unterbrochene ©d)itberung
9Jcaßton>5ti3 in eine fnappe, flare unb feffelnbe 3>arftellung 311 oermanbeln.

£em SDerf. ift fjicrtiei feine Vertrautheit mit ber jettgenöjfifctjen , befonber?

ber weiteren Greifen wenig belannten ruffifchen ßitteratur trefflid) 3U ftatten

gefommen. £er gefchidten Verwertung tion Siebern unb Briefen, üon Üage:
büchem unb IRemoiren ift e§ ^u banfen, bafj bie 3uftänbe be» ruffifdjen

«Speeres jener Spoche, ber im Offijiercorp? unb unter ben 2Rannfd)aften

berrfchenbe ©eift unb ebeufo bie ßreigniffe im fjelbe tnel anfd)autid)er i)er=

oortreten al§ bei 9Jcaßlow?fi. ®a§ Urteil 9Jambaub§ ift ftet# maßüoll
unb geredjt unb unbeeinflußt üon ber uutierfeunbaren Stimpathie für bie

ruffiferje Armee unb 'it)xi ©efdjichte. M. Immich.

©roßfürft (Seorg SRidjailotoitfdj : 9tufflf^c Wtünjen geprägt für ^reufeen,

1759—1762, ©ruften, 1804— 1833, ^oten, 1815— 1841, unb ginn»
lanb, 1864—1890. Petersburg, Srucf ö. 5t. Senfe 1893 (3 SSL,

11 ©.; 1 m., VII, 100 ©., 4 Zal; 1 S3(., V, 64 ©. , 3 2af.;

1 n., VI, 86 S. f
7 Sof.; 1 231. IV, 41 ©., 2 Zaj.)

Auf iüeratdaffung be§ ©roßfürften ©eorg ift feit 1888 ein ooraüglid)

ouSgeflattete§ SBcvf in ruffifdjer Sprad)e berau-Sgegeben roorben, treldje? baZ
ruffifd)e 3Jtünstoefen feit ber Regierung i?atl)arina'ä II. bi§ auf bie nenefte 3«it
betjanbclt. Ta§ Doflftänbige 2Pcif umfaßt fieben Vänbe: ben Hauptinhalt jebe^
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berfelben bilben nad) einer furaen (Einleitung bie für bie ©efd)id)te ber ruffifdjen

^Jtünjbertoaltung in 33etrad)t fommenben Urlunben unb 9lftenftüde; baran
fctjtiefet fid) eine Sefdjreibung ber bon ben ruffifdjen £)errfd)ern ausgeprägten

2Rünjen nnb enblid) bie bilbliäje ©arftellung berfelben auf einer großen
9ieit)e Don Safein an. ©er oben angeführte SBanb fommt für bie ©efd)id)te

^ßreufeenS infofern in 93etrad)t, als er für bie fünfjährige ruffifdje £)err=

fdjaft in ber ^robin;* Oftbreuften (1758— 1762) wenigftenS nad) einer 9tid)=

tung urfunblid)eS SUlaterial bietet. (Sr enthält nämtid) über 80, teils

beutfd), teil§ ruffifd) abgefaßte unb leiber nur im Originaltext ebierte llr=

funben au§ bem ßönigSberger ©taatSard)ib fowie auS ruffifdjen 9lrd)iben,

weld)e fid) borwiegenb mit ^Raftregeln gegen bie (Sinfufjr ber minber=
wertigen, zumal ber friberiäanifdjen SJiünjcn befd)äftigcn. Um ben 33e=

tooljnem ber ^robinj Dftbrcufeen bie 2ftöglid)feit an bie <£janb ju geben,

bie boügiftigen 3Jiünjen bon ben minbertoertigen ju unterfdjeiben, ift einer

bon bem ruffifdjen ©eneralgouberneur greitjerrn 9tifolauS bon J?orff am
20/31. ©ecember 1760 erlaffenen 23erorbnung eine Tabelle beigegeben, meldte

bie in Oftpreufjen äirfulierenben botl= unb minbertoertigen ^Jtünjen ber=

jeidjnet unb nad) 9luffd)rift unb ^Rünjjafyr ^iemlid) genau befdjreibt, fobafj

eine geroiffe llcbcrfidjt über bie bon griebrid) in biefem Zeitraum auS=

geprägten 3Jlünjen gegeben ift. ©od) enthält baS ungefähr 180 9cummern
umfaffenbe 33erjeid)niS aud) 9Jiün<5forten auS anberen beutfdjen Sänbern,

fotoie au§ nidjtbeutfdjem ©ebict. 2lm ©djlufj ber ^reufeen betreffenben

Abteilung biefeS 33anbeS finb bie im 9tamen ber ruffifdjen Äaiferinnen

fpesietl für bie ^ßrobinj Oftpreufjen ausgeprägten 141 iftünjforten be=

fdjrieben unb auf 4 Safctn reprobujiert. F. Wissowa.

9Hdiarb ©raf bu ^Jtoultit-gtfart : SBaöern unter bem 5Ulintftcriutn

SSJtontgelaS 1799—1817. 33b. I (1799—1800). «ötflndien 1895,

6. ,$. 23etf (XVI, 439 ©.; 8,50 «DM.)-

SBätjrenb bie ©efdjidjte s-preufjenS in ber napoleonifäjen $erioöe in

ben legten ^atjren ebenfo mit (Eifer toie (Erfolg Pflege gefunben Ijat, ift

man t)infid)tlid) ber ©efdjidjte ber SRtjehtbunbftaaten eigentlich, !aum bor=

toärtS gefommen; eS fehlt hier, bon einjelnen £etailpunften abgefehen, noch

böüig bie auf gefiederter archibalifdjer (Srunblage fid) aufbauenbe gorfdmng.
£)ier liegt in ber Sfjat nod) eine bebauernStoerte ßüele unferer ßenntniffe

bor, unb eS ift beStjalb mit 33etfatl ju begrüben, toenn fid) ©u 5Jtoulin=

(Ecfart bie Aufgabe gefreut bat, biefe Sude für ben größten unb totdjtigften

ber Utijeinbunbftaaten, für Öabern, auszufüllen. (Er ftiefj bei feinem 93or=

haben fofort auf unerwartete ©chtoierigfeiten : eS tourbe it)m bie SBenutmng
beS 2Jlünd)ener 3Ird)ibS für bie in 93etrad)t fommenbe 5ßeriobe fo gut toie

ganj berfagt, unb er fat) fid) bemgemäfj gejtoungen, bie ©efc^idite ber

bat)rifd)en ^olitif auf ©runb ber berliner unb ^3arifer 2lrd)ibalien 3U

fdjreiben. @S ift baS ein befonberS eflatanteS Seifpiel in ber fid) leiber

neuerbingS Ijäufenben üieitje bon fällen, too ftaatlidje 3lrd)ibberwaltungen

ernftgemeinter ^orfd)ung baS Material, beffen biefe beburfte, auS politifdjen

ütücffidjten bertoeigerten. SQßenn eine foldje engb,er^ige 33ebenftid)leit ftets

ju mi^biüigen ift, ba boEe, toirftidje 6rtenntniS ber SBergangenfyeit niemals

für bie ©egentoart üble folgen t)aben fann, fo toar fie im borliegenben

^alle gan3 befonberS berfeb,lt: naturgemäß lann eine 2)arfteEung, bie fid)

im toefentlidjen auf ben 9?erid)ten ber ©efanbten frember 2Räd)te aufbaut,

ben 3Jtotiben ber batjrifdjen ^olitif nid)t fo gerecht werben, toie fie bieS

bermödjte, wenn il)r bie bon ben ßeitern biefer ^olitif felbft ftammenben
Elften jugänglid) toären, unb bie unausbleibliche 5°tg e ^ er ©perrung
beS 3Jlünd)ener 3lrd)ibS mufe fein, ba§ fid) bie bab,rifd)e Sßolitif tiid^t in

einem befferen, fonbern bielmebr in einem ungün [tigere u 8id)te barfteÜt,

als eS ber Süirflicbteit entfpridjt ; bie ©ebeimniStrümerei erreicht alfo einen

ganj entgegengeie^teu (Srfolg, als fie beabfid)tigte.
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Ter Verfaffer rjat fid) mit ebenfotoiel Sifer tote Unbefangenheit bemüfjt,

alles üjm jugänglidje gebrudte unb ungebrudte 2Natcrial jn uermerten, um
auf ©ruub beffen eine richtigere Grfenntnis ber ÜJcontgctasfd)cn Volitif ju

getoinnen al? bisfyer möglid) toar. 91n feinem .ftauptrefultat, bafj es fid)

bei bem größten ber SRtjeinbunbftaaten nicht um toitlfürlicije &iebebicnerei

gegen ftranfteid) fjanbelt, fonberu baf$ aud) bie barjrifdje ^olitif fid) in

allem toefentlidjcn als nottoenbige* (Ergebnis aus ben ganzen bamaligen
guftänben unb ber internationalen L*age barftellt, toirb taum ju rütteln

fein, ©etrifj, bafj
s2Jiontgetas' Tbun ftets fdjtoertoicgenben ©iutoenbungen

unb SlusfteÜungen 9taum geben toirb; aber e? erfdjeint bod), banf ber

tiebeüoüeu Vertiefung bes Sierf. in bie SBeroeggrünbe biefes £)anbelns, fd)on

bebeutenb tierftänblictjer unb bamit entfdjulbbarer. Sßieücidjt ba$ man bar=

auf bin fid) in ÜJUindjen, nad)bem man eingeferjen, bafj bereit? auf ©runb
auslänbifdjer gleictjjeitiger 9lrd)ibalien fid) ein mitberes Urteil über Sägern
ergiebt, entfdjiiefjt , bem ©rafen Tu 3Jioulin bod) nod) ba? autl)entifd)e

Material jugänglid) 311 madjen.

Ter üorliegenbe erfte
s

-^anb entfjält tebiglid) bie ©eid)id)te ber äußeren

Voütif Varjern? unb erjäbtt bieje bi? ^ur Sd)lad)t Don ^jorjenünben: e? toirb

uns alfo b,ier cor altem bie Vorgefd)id)te jener großen öolitifdjen Scbroenfung
geboten, bie Varjern auf bie Seite granfreid)? führte, ©ine Vefpredjung
be? Vudjes' in biefer ^eitfd^rift muf' fid) naturgemäß auf bas Verhältnis
Vatiern? 3U Preußen befebränfen. @§ jeigt fid), bafj 9Jcontgela§ ^olittf

öon ber bes ^Berliner £)ofe3 fefjr uiel mcfyr abl)ängig ift, al? man bisher

geglaubt: ftet? ftrebt er nad) möglidjft engem 2tnid)luf; an Preußen, unb
bie (gd)ttäd)iid)feit ber toreufjifdjcn ^olitif ift bie eigentlich, beftintmenbe

Urfadje, bie Vanern in granfreidjs 9lrme treibt; mit 3ted)t urteilt ber

Verf., ein ftarfes Preußen bätte SBatjern bor ber Sirjeinbunbpotitif betoafyrt.

3unad)ft ift Scontgeta? Qid eine betoaffnete Neutralität Sägern».
Ta? finbet bei $önig fyriebrid) 2Bilt)elm feinen Entlang; er tat jum 5ln-

fd)luf3 an Oefterreid). 5Jcontgela? toünfdjt nun, ba^ aud) Vreufjen au» ber

Neutralität beraustrete unb fid) ber Koalition anfdjliffje: eine 3fit Tang

fdjeinen aud) berartige $läne ausfidjtsooü, allein ber Tag tion 2ln?bad)

bringt f)ier bie entfdjeibenbe SBenbung. Tie barjrifd)en Hoffnungen toerben

Don ^reufeen nid)t erfüllt, unb notgebrungen fud)t jebt Vapern fein £jeil

im 3 ufammengef)en mit Nufjlanb unb Oefterreid). Sit? es 3toifd)en 3tu§=

lanb unb ber Koalition 3um Vrudje fommt, fietjt fid) Vapern in fetjr

fd)toieriger ßage : e? b,offt, it)r burd) ben ^ubfibienüertrag mit Snglanb ju

begegnen. G? folgt bie $nDafion 2Jcoreaus in Vapern. Tie SBeöölferung

toünfdjt jetjt febnlict) ben^rieben mit 5*ardi.'eid). SRontgetasbält allem fotdjen

Trängen gegenüber mutig Stanb: er toill nidjt abid)lief3en , etje er nid)t

fid)er ift, fein 3"^< bie ©arantie ber Integrität 2krjem§, 311 erreidjen.

Ten eigentlichen ©egner erblidt er babei mit üiecfjt nid)t in 5ran^re^»
fonbern in feinem 23erbünbeten, in Oefterreid). ^mmer toieber toenbet fid)

Scontgelas an *preu|en, um burd) feine Übermittelung 3U einem 3Ibfommen
mit ^rantreid) 3U gelangen, unb insbefonbere al§ Cefterreid) mit ^ranfreid)

ben Vertrag oon .£)of)entinben gcfd)loffen
r
bemübt er fid) auf? eifrigfte öer=

möge ^reu^ens unb fRullaubs eine Verftänbigung mit bem erften i?onful

311 ei^ieten. ^reuf3cn nimmt fid) in ber Tbat in $ari§ burd) feinen (§e=

fanbten Sucdjefini mit Sßärme 33at)ern>3 an , u ie es aud) anbrerfeits am
Ütmberger ^ofe forttoäbrenb 31t einem 2tbfd)Iufj mit ^ranfreid) rät. Tod)
fübren bie augebabnten Untertjanblungen einfttoeilen nod) nidjt 311m '$id:

erft bie 2d)lad)t bei ^obenlinbcn mad)t allem Sdjtt'anfen ein @nbe, läfjt

ben austritt Val)erns" aul ber Koalition, feinen Uebergang in ba» fran3Ö-

fifd)e 8ager al? untier3eif)lict)e ßonfequenj ber nunmebrigen politifct)en

Situation erfdjetnen.

ÜJJan fdjeibtt öon ber Tarfteüung Tu 5Rculins — bie beiläufig

nur burd) bie flare Scbilberung ber (Sreigniffe unb Verljanblungen toirft,

jebesüberftüffige fulijettiüe Üiaifonnement i^ermeibet — mit bem Sinbrud,
einerfeit? baf3 bei ber Stimmung bes bal)rifd)en ^ofes ein entfcbloffene?
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(umgreifen 3ßmtfem§ bem $oalition§frieg eine boHfommen anbete 2öenbung
bätte geben fönnen unb muffen, anbrerfettS bafj 9Jlontgela» jwar fein

Staatsmann tion felbftänbig fd^öpfevtfd^en ©ebanfen War, aber fidEj in einer

tierwitfetten unb fdjwierigen Situation aU redjt gefcbicfter ©iplomat ermiel,

ber insbefonbere allen SöecbfelfäUen gegenüber falteS SBIut unb flaren S3Uct

bef)ielt. ©afj er bamalS barjrifäje, nidjt beutfcbe *ßolitif maäjte, lann ifjtn

um fo weniger tierübelt werben, al§ e3 bamal§ eine beutfcbe ^Solitif über=

baupt nid)t gab, ia it)r berufener Vertreter, ^ßreufsen, in ftumpfer Stpat^ie

ben (Sreigniffen fern blieb. 2ßir finb gekannt, ob bie gortfetjunii be§

©u ÜJcoulinfcben 2ßerfe§ ben batjrifdjen ©taatSlenfer auct) bort, wo nadj

ber b^tfdjenben , tion un§ bi§ je£t geteilten 9luffaffung feine eigentlichen

©ünben liegen, t>infidc)tlidt) feiner ^olitif in ben Stebren 1806—1813, ebenfo

entlaften wirb, wie bieg in 33ejug auf fein 2)erbalten im jWeiten .Vtoalition§=

friege in ber -t>auptfacbe in ber üTbat gefct)et)en ift.

§alte a. ©. Walther Schultze.

(£. Setbotyl): 2)te <Sd)ladjt Bei Setta. %ma 1896, ffrommaim (100 ©.;

1,40 mt).

yiaä) einigen guten SRonograpbien wirb fyiex bie 9Ueberlage t>on Sfcna

nebft ben tiorbergebenben Bewegungen ber §eere, bie ben unglüdlicben 2lu§=

gang ber ©djlacbt tiorbereiteten, in populärer SDBeife anfcbaulich unb wirfung§=

Pol! erjäblt. 2luf bie eigentlichen Quellen ift ber SBerf., abgefeben tion

einigen lofalgefcbicbtlicben SGßerfen bie in gefcj)icfter Söeife tierwertet finb,

nicbt jurücEgegangen. ^youcarb unb S3ot)en§ Erinnerungen fdjeint er nur au§

ben 9lnfüf)rungen bei !£reuenfelbt unb au§ bem Söerle Don SettoW=3Sorbecf

ju lennen. Sluf ben fonft gut gewidmeten, überfitbtlictjen harten finb felt=

famerweife einige im 2ejt mebrfacb genannte tarnen, wie 5ßapiermüble,

9cafcbbäufer 3?rücfe, ©teiger, Söinbfnofien, felbft ber berübmte Sanbgrafen»

berg nicbt nambaft gemacht. Paul Goldschmidt.

©. ßtetjenberg : Suije, ßöntgin öon $reufjen', tfjte ethifcfie unb £äba=

goaifcijie 23ebeutung. ©in ©ebenfbtatt pm 24. SDejember 1893.

Berlin 1894, £)ef)mtgfe (34 ©.; 0,60 3HJ.).

.$. aSaüjtttger: Königin Sutfe atö ©rjieljerttt. ©ine ©ebädjttuSrebe.

äJitt einem Biöfjer ungebructten 23riefe ber Königin, ^atle a.!<5.

1894, £er;nemann (54 ©. u. 20 ©.)•

©ie bunbertjäbrige 2Bieberfebr be§ £age§, an bem bie fpätere Königin

Suife ficb mit bem bamaligen .Kronprinzen tion üßreufjen tiermäblte, bat bie

Seranlaffung ju ben beiben oben genannten ©cbriften gegeben. %n ber

erften wirb bie ^erfcntid)ieit ber unoergefrlicben gürftin in fd)WungtioUer

SBeife gefdjilbert, über ibre ßrjiebung Wirb au§ befannten QueEen einige?

mitgeteilt unb bann nicbt obne llebertreibung, tion bem (Sinflufe gefprocfjen,

ben fie burct) it>r lebbafteS ^ntereffe für ^eftaloäji§ üfletbobe auf bie Um=
geftaltung be§ öffentlichen Unterrict)t§Wefen§ ausgeübt b^- ®« fteine

©djrift macbt ben ginbrud, al§ fei fie jum 3» e^ einer ©cbulfeierlicbfeit ent=

worfen. ©aber erflärt ficb autf) tootjl it)r bitbtirambifcber Son. Su ben

angefübrten ßin^elbeiten ift fie nicbt immer genau, ©o ift unter ben

©efcbwiftern ber Königin ttjr füngfter, 1785 geborener 93ruber ßarl tier=

geffen ; Slttenftein bat erft 1817, alfo lange nadt) bem %obe ber Königin,

bie Seitung ber llntevricbt§tierwaltung übernommen.

3lucb Sßaibingers ©cbäcbtni§rebe bebanbelt sunäcbft bie (Srjiebung ber

iPrinjeffin Suife, um bann eingebenber ibre SBemübungen für bie (Srjiebung

ber eigenen Äinber barjulegen. 9iamentlicb werben bie ©cbwierigfeiten er=

brtert, Welctje bie gntwicflung be§ b°cbbegabten ßronprinjen tierurfacbte,

unb ber nacfjbaltige (Sutfhifj, ben bie Königin auf baZ GJemüt be§ jweiten
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gobnes, be§ fpäteren Äaifer§ SOBilljelm, ausübte. 2luj bie @r;det)ung be§

SBolIeä roirftc bie Äönigiu in erfter Siinie burd) ifjre 5ßerfönttct)leit unb ü)r

SSorbilb, ferner burd) irjre SJerbinbung mit ben IRänneru, bie bamal§ 6r=

jiefyung unb Unterricht auf neuer ©runblage ju orbnen fudjten. -frier

tuerben if)re öejieftungen ju $t. 21. Seiler einem ©djüler $eftalo3ji§, rjer=

uorgeboben, ber 1809 in .Königsberg ben 33erjud) machte, ba§ 2öaifent)au§

in eine 9tormalanftalt ,ytr 9lu3bilbung bon ©d)uiler)rern umjugeflalten.

©in biSljer ungebrudter Srief ber Königin an 3eüex roirb mitgeteilt. 3n
allen Seilen beruht bie Slrbeit auf grünblidjen ©tubien, fo bafj ber UJerf.

ben ©toff DolUommen bel)errfd)t unb überall au§ bem Sollen fd)öpfen fonnte.

(Sin reichhaltiger ?lnt)ang giebt bie Selege hierfür unb füfjrt einzelnes näfjer

au3, ba* fid) in bem rcofjlgeorbneten ©ange be§ 23ortrage§ nur anbenten

liefe. Paul Oioldschmidt.

griebrioj Stimme : 2>ie inneren ^uftänbe be§ ßurfiirftentumg £annober

unter ber granaöftfd&=3Seftpf)älifcijen £errfd)aft 1806—1813. (SBon

ber ptjtlofoprjifcrjen ^ahtltät ber Untrjerfität (Bötttngen prei§gefrönt.)

II. 33b. ^annoöer u. Seidig 1895, .£>arjnffi)e 23udj{)anbtung (VI u.

667 ©.; 15 «Ulf.)

^oljapfel : $a8 ßönigreid) 226eftbb,alen mit befonberer SBerü'tffidjtigung

ber Stobt «Magbeburg. «JJtagbeburg 1895, Lichtenberg (IV u. 196 ©.;
3 «dm.).

ftriebridj «JUteinecfe : $a§ Seben be§ ©eneratfelbmarfajaü'S Hermann
bon »oben. 33b. I. (1771—1814.) Stuttgart 1896. 3. ©. Gotta

9to4folger (422 ©.; 8 «Ulf.).

ß. b. Gonrabt): Seben unb äBirfen be8 ©eneratö ber Infanterie 6orl

b. ©rolmon. II. Seil. Sie SBefreiungSfriege 1813—1815. «Berlin

1895, 6. ©. «mittler u. ©orjn (VI u. 401 ©.; 8,50 «Ulf.).

©rafin dlife öon 33ernftorff geb. ©tafln bon SernatI). (Sin 33ilb au§

ber 3 eit öon 1789—1835. 9Iu§ itjren Sluijetcfinungen. [©emarjlin

be§ «preufjifdjen «JJtinifterS be§ «Auswärtigen, ©rafen @tj. @. b.iöernftorff.]

«Berlin 1895. <£. ©. Mittler u. ©. (VIII u. 340 ©.; 10 SR!.).

©eorg «ötottat, Weben unb «Hebner be§ erften beutfdjen «Parlaments.

Ofterroiecf 1895, SWfelbi (XVI u. 832 ©.; 12 «DM.).

Gntljält furje SBiograpljieen unb Sluefdjnitte au§ SReben bon 2JUt=

gliebern ber 5paulöfird)e.

6. @ Sofjr, I) $ie f^le&toig^olfteinifdje ftrage, it)re SJorgefdjidjte ber

(Jnttoicflung bi§ jur (hljebung ber Herzogtümer gegen 2)änemarf

(24. «Dlära 1848). II) 25er ßantbf bei @cfentfärbe unb bie ßo=
burgifdje Segenbe. (©tefeener ©tubten a. b. (gebiete ber @efä)id&te VII.)

®ie§en 1895. %. tiefer. (111 ©.; 2,50 «01.)

aSJotbemar ©raf «Hoon : ftrieggminifter bon 9ioon al§ Webner. «politifd)

unb militärifd) erläutert. I. 33anb SBreSlau 1895, g. Ireroenbt (VII

u. 494 ©.; 6 «Ulf.).



665] Weite grf<$rftiüftgeit. 347

2ll£ Ergänjung ber „Denfwürbiglciten" au§ bem Seben Woon§, bie

al? eine bebeutenbe unb erfreuliche ©abe bie weitefte Verbreitung gefunben

fjaben (cfr. ^orfdjungen VI, ©. 335 ff.), tjat bet ©ofjn bes ßriegiminifteri

eine Sammlung feiner Weben oeranftattet , beren I. Vanb, bie 3eit öom
Februar 1860 bii 311m ©ommer 1863 umfaffenb, un§ üorliegt. Die
Sammlung foll ein 33ilb ber partamentarifdjen Dtjätigfeit Wooni geben,

wie ei fid) aui ben bänbereidjen amtlidjen ftcnograptjifdjen Veridjten nur
umftänblidjer gewinnen läßt, — wenn aud)

f. 3- e™c „©eparat^lulgabe"

ber Vertjanblungen über ben 2Jtilitär=@tat erfd)ienen ift (Berlin, bei SB.

9Jcöfer). .gugteid) aber foll fie aud) über bie wichtigen militärifdjen fragen,
bie fjeute noct) ebenfo lebcnbig finb wie bor 30 Sfafjren, Älarfjeit unb 33e=

letjrung gewähren. Dei berbinbenben Dejtei fönnen fotdje 23eröffent=

Übungen bon Weben natürlid) nidjt entbehren, unb ber Herausgeber bietet

benn aud) Erläuterungen in jiemlidjen Umfange. SSieüeidjt aber fonnte

er fid) hierbei metjr auf ben fjiftorifdjen 3u i
Qmmen^ang befdjränfen, ali

augleid) aud) feine eigenen 2lnfd)auungen auifüfjrlid) barjulegen. Der We=

ferent ift in ber angenehmen Sage, biefen Darlegungen burdjaui ju=

juftimmen; um fo unbefangener fann er biei Veöenfen ausfpredjen.

Sie Weben finb nad) ben ftenograpljifdjen Veridjten getreu abgebrudt,

ob,ne bafj jebe fleinere Vemerfung im Saufe ber Debatte registriert wirb.

Dai lebenbige Vilb jener parlamentarifdjen kämpfe, bie, an fid) bem un=

beletjrbaren 2lbgeorbnetent)aufe gegenüber frudjtloi, auf bie perfönlidje Dt)at=

traft ber teitenben 9JJänner, unb befonberi be^ i?riegiminifteri bai fjellfte Sid)t

werfen, l)ätte nid)t bertoren, wenn ben perfbnlid)en Weibungen, ju benen

bie wadjfenbe gegenfeitige Verbitterung füfjrte, ein weniger breiter Waum
gegeben worben Wäre, ali ei namentlid) am ©djluffe biefei Vanbei ge=

fdjefjen ift. Da nämtid) bie 2Iuifüb,rungen ber Dppofitiort f)ter naturgemäß

nur ganj furj refümiert werben fonnten, giebt bie wörtlidje .gjerauitjebung

ber perfönlidj gefärbten ©teilen biefen ein befonberi fdjarfei Welief, ein

fd)ärferei, ali ifjnen bei t)iftorifd)er Betrachtung jufommt. 3m Uebrigen

ift ei nur lebtjaft ju toünfdjen, bafe aud) biefe „Weben" gleid) ben „Denf=

wiirbigfetten" in weiteften Greifen getefen unb beadjtet werben. Ei ift

gerabe^u überrafcbenb , wie bie bamali biifutierten fragen ber «gieereiber*

wattung aud) bleute nod) immer wieber ben 9Jiittelpunft ber Verljanblungen

über ben 9Jcilitär=Etat bttben, wie aüe bie ©rünbe für unb Wiber, bie ba-

mali aufi eingefyenbfte erörtert Würben, nod) t)eute unentwegt erörtert

werben. Von einem fo bebeutenben ©adjfenner, wie Woon ei war, werben

fotdje Darlegungen beöfjalb gerabe jetjt bei Einbrudi nid)t entbehren, nad)=

bem bie Wid)tigfeit feinet SBotleui burdj bie glänjenbften ßriegierfolge bc-

wäfjrt, unb feine ftreitträftige *Berfönlid)feit bem ^>attetf)abet längft ent=

rüdt ift.

Durd) bai t)anbtid)e ^ormat unb bie gefd)madootle Slusftattung, für

bie ber SBerlagstjanblung bofle 2lnerfennung gebütjrt, fd)lie|en fid) bie

„Weben" aud) äußerlid) ben „Denfwürbigfeiten" öötlig an. Die Weben felbft

finb tion ben Erläuterungen bei £)erauigeber§ burd) ben Drud leidjt unter=

fdjieben; öielleid)t tjätte biefe llnterfdjeibung nod) etwai fdjärfer tjerbortreten

fönnen. Die Slngabe ber ©ihung§=Daten über ben ©eiten Ijätte bie Ueber=

fid)tlid)feit ertjötjt, ba bie einzelnen Weben jum Deil fetjr lang finb. Die

übrigen „teäjnifdjen" Süünfdje für bie Verausgabe, wie Wegifter unb 3fn=

fjaltiangabe, wirb torauifidjtlid) ber II. Vanb erfüllen, beffett 6rfd)einen

wir mit angenefjmfter Erwartung entgegenfefjen.

Herman Granier.

!8rteftoed)jel awtftfjen bem ßrieg^miniftcr trafen öott 9ioon unb 61emcn§

S^eobor Spertfjeä. 1864—1867. Breslau 1895. <§. Iretuenbt

(III u. 107 ©.; 2 m.)
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9lu8 bem J.'eben Sljeobor uon 23crnljarbi8. V. SEeit. 2>et ©trett um
btc gtbtjerjogtilmer. Xagebudjbtätter au§ ben Sauren 1863— 64.

Seidig 1895,\$irjel (VIII u. 412 ©.; 8 «öl.)-

Grinnerungen au8 bcm £eben Don £an§ Victor bon Unruf). £erau8a,.

bon .Oeiurid) ü. # of djtnger. Stuttgart 1895, üDeutfdje SJcc?

(agSanftalt (IX u. 380 ©.; 8 «Dt.).

Ötty &oenig: $te @ntjd)cibung&fämpfe be§ 9!)tainfelbjHge& an ber

ftranfifdjen Saale (ftiffingen, gfriebridj§ljatt , .^ammclburg). 2Jtit

einer Uebeijidjtsfarte unb fünf ©fi^en. SÖertut 1895, Mittler u. ©otjn

(XII it. 297 8.; 6 «Dt f.).

SBenn 5rit5 £)oenig ein Söudj erfdjctnen täfjt, bann fann man ftdtjer

fein , baf? gewiffe Jenbenjbären ein gewaltige* S3rummen erbeben , al§ ob

baZ $reftige ber beutfdjen gelbberren uno oer beutjd)en -£)eere jerftört

»erben tonnte, ©o ift e§ it)m aucf) bic3mal gegangen. UJtan bat fid) mit
einer gewiffcn SBut auf ibn geworfen , als märe eö eine 2lrt .£)ocj[)berrat,

menn man, um ber gefct)id)tlid)en Sßabrbeit unb ber fünftigen fhiegfübrung
ju bieuen, ffct}tcr unb Irrtümer ber rjanbelnben breufjifcben ober fonftiger

beutfdjer Srupbenfübrer nad)Weift. £)oenig bat falteS Stut bewatyrt unb
ficf) nid)t abfdjredcn laffen, 31t 9cutj unb frommen ber $rieg*wiffeufd)aftett

immer auf§ 9teuc Wertbolle Söerfe ju Veröffentlichen. 9iur infofern bat er

fidi geänbert — unb ba% ift redjt — bafj er in feinem Urteil aud) jeben

©djein ber 3(nimofität oermeibet. 2)ieemal 1)at er nidjt au§ ben Reiben*
jabren 1870/71 ben ©toff gewäblt, fonbem ein ©ebiet au§ bem Kriege bon
1866 bearbeitet, ba§ berf)äitniemäf;ig red)t wenig befannt ift unb auf bem
bie Segcnbmbilbung ftarf wud^ert. 2er Sftainielbjug ift militärifdi unb
bolitifct) ganj befonber§ lebrreid). Gine näbcre 2?efanntfd)aft mit if>m rüdt
bie 33cbeutfamteit ber 2batfad)e be3 engen 2lnfd)luffes bon (Eübbeutfctjlanb

an ben 9corbbeutfdjeu SBunb im 3 abre 1870 fo redjt cor 2lugen. (t§ ift

bafjer ein in b°b cnt ©rabe banfcn§werte§ llnternebmen , menn £>oenig in

feiner erjd)öpfenben Söeife ein iöilb ber ^Bewegungen, bie 311 bcm treffen

bei $iffingen am 10. ^uli führten — um oie§ @reigni§ ba"oelt es fid)

bier bauptfäctjlid} — unb öon bem treffen felbft entwirft, ^reilid) tfjut

er .Ranngicfjer 3U biet Gbre an, Wenn er bon beffen unwiffenfdiaftlicrjer

2)arftettung be§ Kriege* bon 1866 ausgebt. 2Bie mir e§ bei .froenig ge=

möbnt finb, b fl t er alle erbenflidjen 9iad)forfd;ungen angefteHt, mit ben

3eitgcnoffen, in§befonbere ben Üeilnebmern forrefponbiert, bie ©efedjtgptä^e

bereift u. f. m. 9?amentlid) fam itjm bie SBenutmng ber bairifeben amt=
lid)en 2(ften ju ftatten, bie bie mertboßfte ©ruubtage feiner 3lrbeit bilben.

(5^ mar une intereffant feftjitfteflcn, ba% ibm eine gan^e IRetfje ber midjtigften

Mitteilungen nur wenige £age bor s
?lbfd)luf3 be§ 9Bud)e<§ zugegangen finb,

Wenn wir ba§ ®atum ber Sorrebe al^ 3 eitpwntt beö 2lbfd)luffeö annebmen
bürfen. S)a ba§ SBud) im S5ßefentlid)en frieg§wiffenfd)aftlid)en 3ae^en
bienen Witt, fo ift ei für unfere jDi§ciplin begreiflid)erwcife biet 3U breit

angelegt, unb buret) ben 9?aCtaft militärtfdjen detail« fdjeint e§ mand)mat
erfd)Wert, ba§ biftorifi^ 2Bid)tige bfrauejufinben. 216er <£)oenig ringt fid)

regelmäßig ju präeifem Urteil unb ftarer jufammenfaffenber 2>arftellung

biuburd), fo bat3 mau ben ftaben nid)t berliert. 6ö ift Wobl faum nötig

SU bemerfen, ba% baö Urteil 3)toltfe>5 über 5atdenftein burd) .g)oenig§ 5Lar=

ftrtlung feine abermalige auöfiit)rlict)e SSeftätigung erbätt. 9tüdfid)ten auf
©mpfinblicbfeiten bürfen bier nid)t genommen werben. 2Bo bliebe bann
bie bifiorifdje Söabrbeit 1

)! Um fo tyÜex treten in £)oenig§ v-8ud)e ©oebeni

!

) ffreittd^ bermag id) mid) nid)t gan3 ber abfbrcdjenbeu i?ritit ^oenig§
anjufcbliefien. galtfenftein war fein 5 cloi) cn et ftc» SRange» unb feiner Aufgabe
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33erbienfte tyertior. 2(ud) 2ßrangel§ unb «Kummer? rubmboüer Anteil an
ben «Kämpfen wirb gebüfjrenb beleuchtet, obwotjl SBrangel aud) erljeblidje

geiler gemadjt fjat. Sänge berweilt «£>oenig bei ber ©d)ilberung be§ ©e=
Iänbe§. 6r bemerft, baf; bie ?lnftrengungen bet Xruppen bei ber ©teil*

tjeit ber «£)öt)en jum Seil gröfjer gewefen fein muffen at§ bei ©pidjeren.

dinige t)errlid)e $roben militärifd)er üXapferfeit unb @ntfd)toffenf)eit werben
jur Kenntnis gebraut, fo bom Hauptmann b. b. SBuSfctje (

s
jieg. 15), bom

Steutenaut b. 2)itfurtt) (besgl.), öom gärjnrid) b. 93od unb ^Jotad) (Sieg. 55),

bor allem bie Offenfibe ber 55er gegen ben ©innberg u. a., wie benn über=

tjaupt fo grünblidie Unterfudjungen wie bie <£)oenig§ redjt geeignet finb,

«gjelbenttjaten ber Gruppen 31t ermitteln. (Sin bödjft feffeinbeS 6l)aratter=

bilb entwirft «£). Don bem Waderen ^üb^rer ber SBaiern, bem gelbmarfdjatl

^rinj «Karl, ber burcfjau§ richtige ©ispofitionen traf. <£>oenig finbet bie

•Jiieberlage ber SBaiern tjauptfädjüccj in ber fd)led)ten Drganifation be§

©eneralftabe§ unb ber 9lrmeeeinrid)tungen begrünbet unb legt bie§ über*

jeugenb bar. üDiefer llmfianb, berbunben mit einer borgefafeten Meinung
be§ (generale b. .^artmann, entfd)ieb ben für bie SBaiern unglüdtidjen 9lu3=

gang be§ £age§ bon «ffiffingeu, trots ber llmfidjt be§ tHbmarfdjatlg unb
ber üEapferfeit ber Üruppcn, bon benen ber jmeitbödjfte «Kommanbeur,
©eneral b. 3°^«, ben <£>elbentob fanb. «£)ätte f^aXtfenfteirt bie ©adjtage

beffer überfeljen, fo Wäre ber 2(u§gang ber Operationen für öa§ 7. 33unbeä=

forpg, entfpredjenb 2Jtoltte§ SBünfdjen, entfdjieben bernidjtenb geWefen. ©0
aber gelang e3 preufjifdjerfeitS nur tattifdje Ueberlegentjeit gu entwicleln,

ban! bem ©eneral b. ©oeben. v. Petersdorff.

3ctnin : 2>a§ Seben be§ ©eneralS ber Snfanterie 3luguft ö. ©oben.

33b. I. Berlin 1895, @. ©. Mittler (VIII u. 395 ©.; 7,50 SR.).

£etnridj öon SnM: dient SJUtteilungen unb Erläuterungen jur 23e»

grünbung be§ SDeutfdjen «KetdjeS burd) äöttljelm I. ©onberab^ug au§

ber V. Auflage be§ VI. unb VII. 33anbe§. 9Mndjen u. Seip3tg 1895,

ft. Olbenbourg (72 ©. ; 0,60 mt).

%$. Sinbner: $er ßrteg gegen granJreinj unb bie Einigung $eutfä>

Ianb§. Berlin 1895, Slföer (163 ©.; geb. 4 3Jtf.).

ßriegSgejajitfjtliäje Einjelfäjriften. herausgegeben öom (Srofcen ©eneral*

ftabe, Abteilung für .krieg§gefcr)tcf)te. «£eft 18: S)a§ ®eneral =

lommanbo b e § III. % r ffl e e = (£ r p § bei © p i cf) e r e n unb
SSionöille. 3Mt 3 «Plänen unb 3 ©ft^en. SSerlin 1895, @. @.

Mittler u. ©ofjn (VIII u. 126 ©.'; 3 «Ulf.).

3)ie§ ^>eft ift eine ber wertbollften ©aben, bie ber ©eneralfiab au§

feineu ©djä^en feit langer 3«t rjerbeigebradjt r)at: fein ^ntjatt berufjt gum
Widjtigften Xeile auf ben 2tufaeidmungen be§ fommanbierenben ©eneral§

be§ III. ©orp§ (Sonftantin bon 2llben§leben unb feine§ ©eneralftab§djefä

bon Sßoigt^gtljelj. @§ jeigt unö , wie biet bod) nod) für bie ©efd)id)te be§

legten «Krieges gerabe auf beutfdjer Seite bon Seröffenttidjungen fotdjer

2lrt au erwarten ift; unb e§ giebt für bie alte 2ßat)rrjett, ba| bie 5tuf=

Seidjnuugen ber an entfdjeibenber ©teße ttjätigen 3Jlänner bie widjtigften

al§ ^üb,rer ber ^Dtainarmee nietjt boüfommen gewadjfen. ^mntertjin bewieg er

aber big 3U einem gewiffen ©rabe Umfid)t unb ^lanmä^.gteit. Mottle ^atte

offenbar 3ted)t, wenn er itjn abberief. Sro^bem wirb man ibm aud) einiges 33ers

bienft taffen muffen.
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Duetten für bie GJefdjirtjtSforfdjung bieten, baS fbredjenbfte 3eugniS. %t
metjr mir bon biefer UBaljrheit burdjbrungen finb, um fo mebr muffen toit

bebaiteru , bafj bieje 3luf3cidinungen , toenn fie aud) , tute ber Herausgeber
betont, „mir in tnabbftcr Söcife" bom ©eneral bon SllbenSleben t)inter=

lajjcn finb, bod) aud) b,iet eigentlich nur gelegentlich, unb fragmentarifd) unS
geboten werben; unb fo fctjr nur für bie toon bem Herausgeber glcid) bor=

genommene braftifdjc üöertuenbung berfelben 3ur ©rgänjung unb Utic^tiQ^

fteflitng beS ©eneralftabS=2ßerfeS baufbar finb, fo bürfeit mir bod) ben
Söiinfd) nid)t unterbrürien, bafj er un§ bon SlltocnslebenS unb 23oigt§=

Siljetj'S Sluffaffungen unb 3ieufjcrungen nid)ts borentfjalten l)ätte.

Selbftberftänblid) tonnen bteje Steigerungen nid)t als abfolut rid)tige

Xhatfadjen berwertet roerben; fie bebürfen ber ©rgänjung burd) anbere

3eugniffe bon gleicher ober äfjnlidjer SBebeutung, fo für ©bidjeren 3. 33.

burd) baS bon ©oeben, für ben 15./16. Stuguft burd) baS bon 23oigtS:9tb,etj,

bem fommanbicrenben ©eneral beS X. (SorbS. ^ebenfalls aber gewähren
bie borliegcnben SJUtteilungen eine äujjerft an<}iel)enbe, nad) jeber 9fJid)tung

"hin intereffante unb lefjrreidje Vereiterung unferer ,ftriegSgefd)id)te. Sie
befdjränten fid) übrigens nid)t bloS auf bie genannten Siufjeidjnungen,

fonbern bermerten aud), neben ber neueren fran3öfifd)en Sitteratur, nodj

anbereS Material beS ©eneralftabeS. ©0 berbient bie SBiberlegung ber

2)arftettung beS ©eneralS bon 23rebom über bie 2lrt ber SefcrjlSerteilung

für feine berühmte Slttatfe, mie er fie in feinen als 2Jtanujfribt gebrudten
ÜJcemotren „9luS meinem Seben" (Berlin 1885) niebergetegt tjat", ljerbor=

gehoben 31t merben: ber bon 33rebom als 3 euSc namentlid) aufgeführte

Crbonnan3offi3ter tjat feine Setjaubtung „3U ben Sitten" beS ©eneralftabS

für unrichtig erflärt. ®ie 2)etad)ierung ber beiben Sdjtbabronen bor ber

2lttade ift SSrebom ntdjt bon Sllbeneleben befohlen roorben, fonbern ift

bielmet)r aus SSrebomS un3utreffenber 9luffaffung ber ©efedjtSlage 3U ertlären.

2JHt harten ift baS Heft, »ie gerootjnt, reidjlid) auSgeftattet; aud) fie

geben in ben Srubbeneinjetdjnungen SSerbefferungen 3U benen beS ©eneral»

ftabS=2BerteS. Herman Granier.

83t8martf-3ßf)rbudj. herausgegeben bon ^> or[t $ofjI. 23b. II. Berlin

1895, £äring (XV u. 794 ©.; 12 9Rf.).

§anS SSlutn: fyürft SMgmartf unb feine 3ett. (Sine Siograürjte für

ba§ beutfdje 23olf. 23b. V u. VI (©dEjlu^ be§ SöerteS). 9Mncf)en

1895, 23etf (ä 5 3DM.).

Sobanb: 2>ie äöanblungen ber beutfdjen iWetdjSöerfaffung. Vortrag,

gehalten in ber (#erje=©tiftung ju S)re§ben am 16. Wäx& 1895.

S)re§ben, ö. 3aljn unb Saenfcf)'. 1895 (38 ©.).

2>er berühmte 9ied)tSlel)rer ber Strafeburger Uniberfitcit t)at in feinem

Vortrage in fnabpeu llmriffen bie Ha,lbtänberungen bargelegt, meldje ber

SUerfaffungSsuftanb beS beutfdjen 9teid)e§ im Saufe ber %ai)xe erfahren

r)at. 23ei ber aufjerorbentlid) furjen Raffung ber 9ietd)Sberfaffung, bie nur
baS braftifd) ilnerläfjlidje berüdfid)tigte, ift eS erflärlid), bafj bie SBanblungen,
bie ber guftanb b ev Serfaffung erfahren l)at, red)t erb,eblid) finb. Sabanb
füljrt aus, mie fid) eine eigene SBunbeSbermaltung, eine felbftänbige 33unbeS--

finansmirtfdjaft unb eine 53unbeSgerid)tSbarfeit entmidelt Ijaben, 2)inge, bie

in ber 9letd)Sberfaffung gar nidjt berüdfid)tigt morben finb. Söir fönnen
ib^m nidjt gan3 3uftimmen, menn er als erfte ©eftalt beS bolitifdjen ^ro=
grammS SiSmardS bie breufeifd)en g^bruarforberungen bon 1865 be3etdmet.

2)iefe enthielten baS Programm beS 9ieid)Sfd)öbferS bod) nur 311m Seil,

inbem bann natürlid) nid)t ber ©ebanfe beS 9ieid)Stageö enthalten fein

tonnte, ber bod) nad) S. felbft bie unentber)rlid)fte SorauSfe^uug ber S*uubeS=
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oerfaffuttg toar. 2. berieft bei biefer ©elegenfjeit irrig bem ßrb^rinjcu
3?riebrid) bett .gierjoggtitel, unb aufeerbem ift c§ ungenau, wenn er meint,

bafj bem ^rätenbenten bie gebruarforberungen uorgelegt tuurben. 23i§marct
unterbreitete fic bielmetjr lebiglid) Oefterretd). %m einzelnen fütjrt 2. ou§,

bafj bie in bett 6b,ef§ ber berfdjiebenen föeidjsjämter gefdmffene beranttoort=

lid^e ©tetlbertretuug beg 9teid)ö£anäler§ eine toejetttüdje 9lenbcrung ber

Jßerfaffung enthält, ebenfo bie (Schaffung be§ ©tattt)alter§ bon (Slfafc

ßotfyringen, be§ feiten beranttoortlictjen 3teid)§minifter§. (Sr gelangt in

<£)infid)t auf bie (Intttndelung ber 3Bunbe§bertualtung 3U bem ©d)luffe, bafe

fie letdjt ju Äonfliften ober bod) ju argen Unjuträgtictiteiten fütjren fann.

5Da§ mufj bie geitgefdjidde lehren. S3ei Darlegung ber ©ntttndclung be§

üteidjsfütanjtbefeng unterjietjt 2. bie 5™ndenftein'id)e ßlaufel einer fdjarfen,

nur ju berechtigten Äritif. 2)urd) fie tjat fid) ber beutfdje 2Jcid)el arg
überä Dtjr Ijauen laffen. 6ie fteUt einen groben Skrfaffungebrud) bar.

S)ie erfreultdjfte SBanblung ift nad) 2. bie SBilbung einer eigenen $eid)§=

redjt§toflege. v. Petersdorff.

®> 83rad)t: 8tänbijöje äkrljanblungen in ber ßurmorf unter 3oadjitn

ftriebrid). £eit I. berliner S)iffertation. -gutfdjkrg, 1895.

©. 23. 9SoIs: ßrieQfiiljrung nnb ^olttif Sönig ftriebrid)8 beS ©rofjen

in ben erften Sauren be§ fiebenjäfyrigen $rtege§. ^Berliner SDtffertatton.
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